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I

@ie 6fic6cn fte^eti. 25cr ^zU^adcn ^axt am dianbz

bcö iäi) an i^nen oorbci abfc^ie^cnben (JiiJ^angeö go6

t^ncn @d()u^, tvö^rcnb üon oben baß unf;ei(Derfünbenbc

©cpolter nä^er iam,

Sangc ©ttinben ^atte ba bic 2Iuguftfonnc an bcm ©8=

fitt genagt unb gelecft, bec bic iStcintrümmev ber 23erge

in ^aI6 fc^webenber Sage unbemeglic^ feft^iclt. Se^t mar

bie 25anbc gcfc^moljen unb jli-ömtc in milcbigen 2Baffcrn

ju Xalt, 23or if>r ^ev aber flog unb foUerte in jauc^^jen«

ben (Sprüngen ber frei geworbene .^olo^ über bk jl:eile,

[piegcinb glatte gläc^c l^inab, 2Bie eine (Sd^ar gefc^äftiger

©nomen ^ufc^te allerf^anb flcineö ©eröH unb S^rümmer*

wer! hinter bem ungefc^Iac^t niebertanjenben, rec^tö unb

linFö auf ben girn auffc^mctternben Öcbieter. Unb |>inter

bem eilfertigen ©efinbet cnblicf) faufie, aU atemloö hu-

^enber ÜZac^jügler, ein bicfer fd^marjer 25Ioc! unb ftürjte

fic^, ben ©enoffen folgenb, oom Slanbe beö Siö^angö

fopfüber in bk $tiefe.

25ort nar>m ber ©cf;nee fie auf. ^r halltt fic^ um bk

roHenbcn Steinmaffen, er Raufte fid; üor i^ncn in flie*

benben ^ügcln, ttjeitf>in begann bk gan^e n?eipe ^erfe



gu tucfcn unb ju gucfcn, fi'c cicri'ct tn gtcitcnbc ^Setvegung,

fic ycrmifc^tc [icb mit bem niebcrftrc6cnbcn ©cfl-ein ju

einer 2Bo(fc oon h-acf)enbcm gclö unb flirrcnbem ^iö unb

ricfclnbcm «crfinec, unb unter lücithin ^aUenbem Donner

fu(;r bic Jatuinc 3u ZaU X)ic geldiränbc n?arfcn bcn

©c^atl jurüc!. Sin »Reuten unb 2)rö^nen crf;o6 ficf; quo

ber ne(>eberf)an3enen ilicfe, ein ^örüHen, baö firf; oon

5!a( ju J;qI burcf) bie ^Tocf>gc6irc^j?|'cl)Iünbe fortpflanzte,

um bann lanoifam in bumpf roUcnbcm Örollcn ju er*

fierben. Oiocf) einmal fiöf;nte eö in einer ipcitenfcrnen

^luft, iri^cnbiuo au^ bcm Diebel fnurrte eö tücfifc^ ba?

ge^cn. Bann tvurbe eö ftill. (Starrcö, feierlicf^eö <B<i)rv<:\f

gen (ag miebcr über bem cmigen (Scf)nee unb feinen xüoU

fenumjogencn ©ipfeln.

Ben fcfilanEen 'ieib i)Ciü on bic ^^^f^" S^^P^cft unb

unmillfürlicf) an beren 9tippen ficf) mit ben .^länben fefl«

flammernb, 1)atU fie auf baö 3rf)aufpicl ^erabgcbtirft

Bie tiefblauen, fa(t glän^cnbcn 2lugen fd)ienen grö§er

unb größer 5U tücrben, wie fic über bai Jirngcgli^er in

bic gäf>nenbe 2iefc fa|>, in ber bic OZebelfci^mabcn 6rou*

ten unb n^ogtcn. ©c fliegen empor, fie fcf;n)cbtcn über

i^rem fcf;önen .r)auptc in gcfpcnflifcf) flutcnben (Scf;Ieicrn

unb DüKten 23elt, (irbe unb 3!)?enfcf)cn in ein graueö

S^icT^tö, auö bem eintönig unb unermüblicT; baö 9?qu*

fcficn ber Oilctfcf>crrt>affer brang. Uubcutlic^ f)oben firf) im

9iebel bk \vi\b gcjacften fal)kn geleflippcn, bk pfablofcn
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(Sc^neeffacfien 06, unb itjo bet graue I^unjH ftc^ etnm<»(

teilte, ha lugten ^orf; 00m ^immel l^er, n)ie 6Ieid)e Slies

fen, tk JSevgeö^äupter bcr 23erner SMIpen hinah in bte

Xrümmertvelt ber Xalgletf(^cc mit i^ren p^antaftifc^e«

(Scf)rünbcn unb Jpügcin üon (iiö, bcn ^alb eingefluteten,

feif>cntüeifen (2rf;neemauecn unb ben fc^roarjen, fc^eu^*

lic^ Haffenben (Spalten, in bcnen bk unterirbifd^eti

(Ströme brauften.

2)aö wax feine 2Belt n?ie bk ba unten, n>o bk ^Jlm-

fc^en lebten unb ftarben. 25ieö feierlid^e ©ebübe auö gelö

unb (riö unb @c(>nee, ouö rcogenbem D^icbel unb raufc^en*

ben gluten wax eine 2Belt für fidf), eine Sßüfie, burcf)

beten !Scl)ireigen (Stein unb ©türm in mächtigen, ge*

l^eimni^üollen ^ung^n jum iDJenfc^en fprac^en. dlod) oer*

ftanb fie biefe @prad}e nif^t. 3um erfienmal befanb fte

fic^ ^eute im ^erjen btx 2l(penn)elt. 2lber ein 25eben ber

Ergriffenheit i)atU fie erfaßt unb tegte SSacf^öbläffe über

bk ^erbe Scf)Dn^eit if;rer ^üge. (Sie atmete fd^tt^er, mit

halboffenem SOZunbe. So mar feine ^md)t, waß fie emps

fanb. Die (Schauer beö Jpodf)gebirgeö gingen burc^ i^re

(Seele.

„23rrruummm!'' machte ber alte (S^^riften ^um 23run*

nen üor fic^ ^in, 2){efe 9kcl)a^nung bcß Sanjinenbonnerö

n;ar beinahe ber cinjigc Saut, ben man oon bem greifen

23ergfü^rer ju oerne^men pflegte.

SSic er ba fo faucrte, ben langen, flapperbürren ^tib

unb bk Mageren enblofcn ©lieber auf unbegreifliche 2öeif«



in bic ?ücfcn bcr Jelctttanb gcfchmiegt, mit bcm lifltg

blinjelnben, pon taufenb 0Uin5cIn burchfuicfUcn, jalms

lofcn Scbevc|c[icM, baö [pärlicbc graue .Oaarbüfcfjel uim

ro^mten, ba crfcl:)icn er fcl6|l mehr tuic ein abenteuers

Iicf)cö öcbilbe bcr Jpcrfnuclt, aU \vk ein 5?icnfrf; yon

glcifcb unb ^^(ut.

Unb bocf; Jüof)I bcm iiourtflcn, bcn in einem fritifc^cn

Sluc^cnblici bcr alte ^um Brunnen am ^c\\ hatte, bicfcr

01ctfcf)crmann erftcn 9iangc^, bcr mc\)v alö (;unbcrtmal

bie „3"ngfrem'' bcjlicgen, ficbcnmol ben „Xäubrf)cn'' beö

©rcfjcn (ccbrccfborne bcn guf^ auf bcn 9?acfcn gefegt

battc, unb I;intcr bcffen 9kmcn bic 9kifcbanbbücf)er in

iMclfacjcnbcn JUammcrn bie 2Borte „JlauFafuö'' unb

„.iT^imalaja" (cfen licfjcn. (Er lüar länoift ein jpohl^aben*

bcr 3?Jann. Die verheirateten Xöcf)tcr fecfafjcn i^re eigenen

gutgc()enbcn ^Birtcbäufcr, feine Sö^nc, bk 23crgfüf;rcr,

brandeten oor bcm „^^är" in Örinbelroalb nie lange auf

^ufprucb ju iiiartcn, aber immer unb immer n?ieber 30g

cö bcn 2I(ten hinauf in bie (Er^abcnf)cit jener 2BeIt über

bcn 2BoIfen, in ber fein iehen unb allem menfc^li^en

(frmeffen nacl) bercinfl fein Cirab tt^ar.

.^cutc freilief) ärgerte er fic^, baf^ er auögcgangen. —
?DIit einem 5rauen5immcr, bie tro^ aller dourage fo

tvenig i>cm 33crgfIcttcrn ticrfianb, unb fc^lecbtcm SBetter

baju — baö liebte ber 2Iltc nicljt.

2Iucf) ^afpar 2Bögi, ber ^lücite Jü^rcr, ein rotbädigcr

ftämmiger ^urfrfje, mit beinahe tterif(^cr itraft hzQaU

unb nacl) ©Ictfcfjerbcgriffen cttt»aö flu^cr^aft, in ganj

neuen fcl;otolabefarbcncn !^oben, mit einer <Spiel^a^n*





fcbev am .^ut, geftcibet — aud) ^^afpcir 2Bcigt machte

ein finflercö ®cfirf)t.

So lag i^m, bem Jlat^clifctt, fc^mer auf bem ^crjeit,

ba§ er neuHcf) brüten im SBaHis ben DoUavIocfungen

eineö gottlojen *2}itnfecö gefolgt unb am ^onntagmovgen,

flatt in bic l^eiligc 50?cffc, auf ben Wlonk Dtofa gc?

gangen wax.

Spcutc fonntc er feine oünben aHni|len.

inmitten bicfe? tüc!ifcl;en 9?ebelö, bcr iüibcr aUeö Sr;

irarten eingefallen tuar, ein paar ©tunben oor ©onncn«

Untergang mit einer ermiibeten unerfahrenen 2>ame am
<2eil, taufenb ???ctcr über ber v2d:)u^()ütte, ju ber nur

ein gefährlicher 2(hftieg f)inahfü^rtc , . . v^tafpar 3Bägi

fchnjieg unb fpucfte gebanfenüoll auj^.

2lucl) ber Sllte ftanb ftumm ba unb hetücgte im dlad)-

benfen kife fchma^enb ben faltigen ?}htnb l;in unb f;er.

3um Gilücf tvar bk I5amc guter Dinge.

„SBciter!" rief fie mit hdlcr (Stimme unb fa^tc ben

alten ^mn 5örunnen am 2lrm.

Der greife 23ergfüf)rcr breite ficf; mit einem feltfamen

©reinen feiner üeriüitterten '^üqc ju i^r um unb mieö

mit bcr ^anb txad) rüc!a^ärtö.

„ffiir muffen ttiiebcr hinauf, ergänzte SBägt . . . „üon

tvc wir gefommcn finb . . . I^icr gc^t'ö nicht weiter I"

Wnb grimmig ühcrbacl)te er bahei bk (Jreigniffc biefeö

ivunbeilichen Xagcö.

iSic hatten auf bic „Jungfrau'' geioollt, aher fc^LMi

nacl) ItScnuinbung bcö „^alli", biefer greulichen Jtnocf)cni

mü\)U, auf bem giefc^erfirn beö fcl;lecl)ten SBcttcrö wegen
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mnhi)tm muffen. Unocrrtc^tctcr Din^t aUv md) (^xin-

büwaib äurüc!5ufe^rcn, bas (cf;nte bit 2)amc ntnbttjcg

ob. ^Bk wolik TOenicjftenö in einev ^(ub^ütte ühcvnad)'

tcn! 9Zur war man auf bem -SÖegc ju ber entlegenen

©letfc^er^ütte üom O^cbel überrafc^t tt?orben unb ftanb ba.

„SBicber jurüc!'?'' 25ie Xouvillin fe^te fic^ auf einen

©tein unb flutte bat ^inn in bk »^änbe. „3?Zac^en «Sie,

waö ®ic TOoUen, aber ic^ ge^e feinen (icbritt mef;r auf^

tüärtö. 5Dkine iöcine jittern \vk (Jfpenlaub. Übrigenö i]i

eö f)ier herunter ja gang ^übfc^K'

,,2Ibec gefä^rlic^!'' oerfel^te Jlafpar SBägi einbringUrf).

„2Bir muffen über btn (^ic^^ang i)in Stufen ^auen, unb

unter bem fönncn Steine ücn oben lommenl^'

©efä^rlic^! Sie fa^ rafc^ gu i^m auf unb fc^üttelte

bat 25Ionb^aar auö ber Stirn. '^{)v tü^n gefc^nitteneö,

jie^t Jüieber üom 23crgit)inb teicf)t geröteteö ©efic^t naf>m

einen ungläubigen Üluöbrud an.

©efäf^rlicf)! Sie Eonnte fic^ baß n{d)t xid)t üorfitetfen,

njie bat eigentlicf) möglich fei: fie, bk elegante SÖeltbame,

bk man forgticf) oor jiebem 2uftf)auc^, jebem Sonnen-

flral^I beicaf;rtc unb Eaum o^ne Sc^ulg im ©arten beö

^otelö promenieren lie^, fie in Sebenögefa^rl

Sie mu§te beinahe lad^en, fo brotlig erfc^ien i^r bat.

2lber fie blieb ernft, njäfjrenb fie in bk fiarre SBitbniö

^inaiLöfab, bie fie ringg umgab.

T)at f)attz fie ja gerabe gettjoltt unb im günf^igen

2tugenblic£ ouögefüf^rt!

^erau^, nur einmal ^erouö ant alUm, maö fie if;r

ganjeö Scben ^inburc^ einge^ttJangt i^iett, ^erauö auö ber
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tauen ©olonluft, ou^ ^cifett unb i^töcfelfcftu^cn, öuö

ber ftctcn 2(uf|icf)t unb iSciunmunbun^ unb einmal [elb^

flönbt^l ^anbeln unb ein freier 3}?enfd) fein.

Unb ^ur 5rcif)cit gef)örte aucl; bie @cfaf;r! 2Benn bic

a?^^nnel• ber ©cfabr trotten, ja fic auffuchten, roarum

foIUe fic eö nicht aud)?

Cij]cnt(icf> f)attc fic gar feine fo c^ro§c 2lngfl.

cic ftanb auf unb fav^tc mit fcbivanfcnber Stimme:

„(Jö »rirb fcf)on nicf)t jebcr ctcin treffen! ???acf;cn cic

nur v^cnvärtö!''

^ic bciben gührer fabcn fich an. ??h't ber ermübetcn

Xouriftin bcn c<ro9cn Umipccj ^ur löcrmeibunji( bei (5iö-

l^angcö machen, Jitar bei bcm ißcttcr unb ber fpäten

»Stunbc auci) nicl)t ohne 95cbenfcn. Unb anbrcrfcitö troc

bic (^cführbctc Stelle ja nur fur5. 2)cr alte ^um 35runnen

fc^ielte üon ber (Seite auf feine fc^öne *2chu<3bcfc(>tene

unb cntfcf)Ic»§ fid), ein paarSßorte ju fprechen: „(Eouragc

r;at fic fchcn!'' Fnurrtc er, unb bcr2Bäc<i nidPtc unb faßte

nacf;benf(icl): „i)ie £)amc ift fcf)on c^uet!"

(Jtnc Furjc -))aufc, bann ^cb ber 2Utc plöölicf; feinen

^icfcl, tt»arf einen mif^c^ünfticien 58(icf nacf) eben unb be*

c^ann, n?ic rai'enb Stufen in bcn (Eief^ang ju flauen.

Srfl fcf)lug er mit ber Stafjlfpi^c ton ber <^eite \)iv

eine ^crbc in bcn Jim, bann brcf;tc er bic 2I,rt um unb

lic9 fic oben auf bic eingcfcf)Iagenc StcUc nicbcrfaufcn,

biö ein breiter bequemer Xritt für bcn genagelten 25erg5

fcf)u^ cntfianb.

^mifc^cn if)m unb feiner ^Begleiterin fcf;aufcltc baö rot

burchnjirfle .^anffeil unb fpannic fic^, iric er fortfc^ritt.
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me^r unb me^v an, biö eö enblicf; ganj f!raff tvav unb

fie, fid) nur mit einer »^anb am Zau ^aftenb, mit ber

anbern bcn $8evgftodE ouf bk fc^väcie Siöftäc^e auf-

flüfeenb, yovfid^tig t>on einer ©tufc 3ur anbern fticg.

3m [clbcn Stempo hinter i^r Äafpar SSä^t. Sr jog baö

«Seil fo elaftifc^ an, ba^ eö in feiner Sinfen gitterte, um
i^r £)eim Ölu^gleiten fofort 2Biberf;alt ju gereä^ren. 9Zur

ab unb 3u fc^autc er, ficf) mit ber ^isa.rt längö beö ^^an^

geö l^infd^iebenb, rafcf> nach oben. <Bon\i yerroanbte er

!ein Slugc ücn ber fc^Ianfen biegfamen Oieftatt t>or i(nn,

bk in ber Erregung beö 2lugenb(icfö fich ncroöö fröflelnb

jufammenbudte unb mit fa^engleicf)en Schritten in ben

ungefügen j^w^j^^pfcu beö a(ten ^\\m 25runnen fcf;lic^.
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3fe^t \ianb fic trfebcr bicf)t fttntcr bcm iJKtcn, bcr in fo

roütcnbcv .O^ft baö (^iö bearbeitete, baß fclbjl [eine auö-

gcmevj^ettc xu\b ouc^'^ebLMTtc .Oaut v»on ^dhjveijl 311 0|Uins

jcn onfin^. 25o [eine 2ljrt fic^ niebeifenfte, fprüf;ten

WjlaHg!eirb Heine flinunernbe (Jij^ftücfe itmf',ei' unb um--

fchiüirvtcn ivie dn S?cii\dv:>€tm ii)xm iHnvjeneigten .^opf,

ba^ fie Sluc^en unb ?."'funb fcf;Iicf3cn mujjte.

Sine feltfanie l^ac^e! 2)a^ .Hliiicn ber 3(.rt, bai ^Surren

bev Cri?i'plitter, ba^ leifc ö<^f^^cJ" ^<^^' SBinbeö um if;rc

SBan^en, ber /laOaFbuft, bcr beif^enb au^ beut ?obenrodf

beö 2Utcn aufftie^'^, ba^ fclnrere 2llmen ber beiben??;änner

. . . if)r S^(T] pcc^te wo\)l etiuaö . . . aber eic^entlicf; 3lnjjft

. . .nein . . . 2Incirt iintr baö nic()tl

„2(c^titni!i!'' fc(;ric eö ba plö^lic^ \)inkt ii)x mit grcUcr

Stimme, unb fie füMte, um'c eine eijerne .5lnocf)enf;anb

if>ren 2(nn um)pannte.

©ie fcfiautc auf.

Über ifmen am oberen 9ianb bai' (^ii^b(in(\(ii hatte ficf)

cii\ geicblccf c\Qiöi\. (tv\l lanoifam, bann mit rafcnb ju*

ne^menber ©efchuM'nbi^nfeit [cßojl er f;erab, in bumpfem

25rummcn bafnnjileitenb, trie eine gercijtc 95cjiic [icf; auf

tcn '^cinb fiür3t.

£)ie 5i'()i^c^" ftanben unbeiüeglicfv bereit, im Icljten

2higenb(icf burcf) einen Seitenfprung ficf; unb if;rc Sf()u^-

befof)(ene bem Unbcil ui entwichen unb im O^icberc^leiten

auf bem .^^ange mit bem einc5efcf;lagenen Criöpief'el »uiebcr

ju t»cranfern.

(Ein Saufen unb Xu-ac()en. ^ef;n Scfiritt i^^or \i)mn fu^r

bli^fc()iui( ein bcnnernber Sff)atten über ba^ (Eiö unb
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öerfc^tranb, cfic fic i^m nac^gc6licft, ü6cr bem SUb^ang.

Sine >^aufc. X)ann flatfc^te cö unten brö^nenb in einem

<Bd)mdod), unb aücö wat fti((.

211)0 baö ttJar bcc Zobl Saö unbekannte Ding, hciQ ba

olö gelöbloc! bräuenb an ii)\: üovbeiftric^ . .

(5in ^eftigeö 'gittern ü6er(ief i^ren .^örpev^ unb )ie

füllte, ba^ hlU perlen auf H)xt Stirn traten.

Unb bocf; fonnte fie frei gc^en, fic^ |icf)er belegen, ja

eö fcf)ien i^r, a(ö roücf))en if^re ^^räfte unb fc^iränbe jebe

(Jrmübung auö ben ©liebem.

Daö war feine Slngft! ßtivaö 95efreienbeö, etroaö Sr*

löfenbeö brockte bk ^äi)c beö unficl)tbaren öcfpen|leö

tnit ficf). 2ine gibern unb gafern fträubtcn fic^ gegen biefe

broI;enbe SSernicf)tung unb gaben bem 2(ih dn Gefügt

ungewohnter ©pannfraft unb feftfamer, fie fetbfi fafl

crfc^retfenbev diuU.

^abd bad)k fie freiließ unter if;rem fto^iücifen 2(tmen

bocf; ununter brorf}en: „C^ , . . tt»är' cö boc^ f^on oorbei!^'

Der 5IIte arbeitete, of)nc aufjufef^en, in fHegenber

^aft. SOJan begriff oft faum, worauf fein guf3, ber mit

bem glitfd;rigen Siö wie yerwac^fen fc^ien, nocf; jTe^en

konnte, wä^renb bk magern 2lrme bm ^irfel fc^wangen.

2lber langfam, enbloö langfam ging cö baf;in! SBie

fliegen, bk über einen jleil geneigten (Spiegel friecben,

erfc^ienen bie bun!(cn üermummten ©efJalten im ^^iebel«

treiben beö 2lugufiabenbö.

Sang fam ... üon Stufe ju Stufe . . . jei^t nocf) fec^ö

Stufen . . . je^t noc^ oier . . . noc^ jwei . . . unb ba wintt

bk fc^ü^enbe gelöwanb auf ber anbern Seite.
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Xkf oufatmcnb lehnte fidf) SlifaOct^ an bic fcnFrcrf^t

(^cfcf)icf)tctcn ^].Mattcn. 9Jun hatte [ic entlief) ctirae erlebt,

ttwat GJvcfjce. 3ie hatte bem 5lcte inö 2lngeficl)t ge«

fc^aut.

I^em !^pbe, bcr eben jeßt uMcber alö faufljircfjer 58riicbs

jlein ba oorn in vSä^ien über ben (Jit^banj^ baßinfpran^.

Sfu- war e£?, olö oO [ooiar ber ölte ^i"" Brunnen fic

tüo^livollcnb anjä^e, tröhrenb er \\)v einen cchlucf mit

2Ba)fcr fcibünnten Äcc^naf reichte.

,,Jlcnunt noch [o ein (ripbcm^V?" fi'öQte fie mit inner*

licf^cm Qirauen, olö fie bie ^ia\(:i}( 3urücfgab.

Qv fcfnitteltc ben /icpf, unb 2öäo|i fagte: „3et3t j^e^t'ei

in einem ba f;criinter/'

Sabei lüieö er bireft üor ficb in bic Jüefe.

ÜBo benn herunter . . . um Qiottct n>illen? (cic bog, fid;

cor. Sa irar nichtö ju fehen alö bie beina^>e fenfrecht ab-

fallenbe 5el£*»ranb, nach unten burch lanc^e OJebelftrcifen

obgcfc()lci'fen.

,,(cie jucrben nu'r bocl) nicht umuiten, baf] ich ba her;

untcrtliciicn i'oU?" fa^te fic tül^l.

^afpar 2Öac|i grinfle: „2)ann nuiffcn mir umfehren

unb Jüicber über ben (Eiöhanj;i 3urürfl Sinen anbern 2Bej^

jlibt'ö nicbt/'

9^ein uiahrhaftic^. Diinc^eum fiarf auffchie^cnbe J^elfen

unb jur $!infen bie tücFifche ^ivnfläche.

<3ic licfj fich auf ben 55obcn nieber unb flarrte i^or fiel)

hin. (luK nette 'iac{cl ^\\n\ eiftcnmal erfaßte fic bie SKeuc.

2öaö brttte fie benn nur hice oben ju fuc^cn in biefer ab«

fc^eulicf;en 3Büfte, bic . .

.
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X>tx SBägi fnictc neben i^c ntebec unb unterfud^te ben

knoten, bev boö Seil unter i^ren Slrmen üerfnüpfte.

„Da ^at'(S je^t gar feine Öefa^r!'' fagte er in feinem

raupen Jöernerbeutfch, „. . . kf) fteig' Porauö unb jeig'

ben 2Beg, unb bev (J^rifien ^ölt bk 25ame am v^eil. Der

bat fc^on ganj anbre ?eute gehalten/'

Damit begann er über btn Dianb ber ^dicn ju jleigert

unb oerfcf)manb in einem [enfs

rec^t ^inabfübrenben «Spalt.

9^ac^ einiger '^dt .^ucftc eö

am Seit.

„Äcmm bie Dame jeßt!"

rief eine Stimme auö ber

Unternjelt.

Der alte ^mn SSrunnen trat

neben fie unb rt>ieö i)inah,

„Schöne ©riffe im jia*

min!'^' murmelte er unb beu«

kk auf bk ^tMankn unb

SSorfprünge, bk ficf) reictjlicf;

in bem ©efiein befanben,

„. . . §u§ ba. . . bann bort . .

.

mit ben Jpänben feft^alten . .

.

Sto(f oben laffen.,.''

„3c^ werbe mir 'ö Öenid

bre^en!'' fagte Stifabetb, fefete

fic^ auf ben fRanb unb fucbte

tafienb mit bem Juf ben

erfien 2Ibfa^.

2 Ser hJeifec lob 17



5![Ba^r(>aftii^ . . . auf bcm ftanb fici/e ganj ^ut. (J6cnfo

ouf bcm 5»tjcitcn. Unb ii)U S^iinbc umffl)Io[)cn inüf;eIoö

ba unb bort einen gclöt*or|prung im ©cfiein.

2)a6ci Chatte fic fortjräßrenb ba^ berubiv^nbc ©cfii^I,

olö ob \k jcmanb 3n?i[cf)cn bcn (Schulterblättern f;ic(te.

Der alte 3""^ iSmnnen ^atte firf; oben ^incjcEauert, bic

güfje gccjcn einen Jclöblocf ^cftcmmt, unb ließ ha^ Seil

langfam in fcf;arfcr (Spannunc^ aus bcn v^^'^ilnben gleiten,

fo ba§ fic ftctö baran einen 9tücff;alt fanb.

3c^t Jvar fic fc^on beinaf;e unten. Da f;örte plöf}{icf) bic

2BcIt ouf. steine ^adcn mcl)r. Feine Jelöüorfprüngc,

nicf)tö in ber acf)t gufj ()ol)cn ©teinrinne, tvoran man ficf)

^ättc galten fönnen.

,,S3oru'»artöI'' tönte oben eine f;eiferc «Stimme.

„3a... ivic bcnn um öottcö JüiUcn?''

SBägi flanb unten unb lachte. „?a§ fic^ bie Dame ein*

facf) rutfcf;cn. Daö Seil hält fc^on!''

Unb »üabrbaf tig . . . oucf) ba^ ging. Q}an^ gcmäcf)(ic^

glitt fic nicber unb erfaßte (;etl auflacknb SBägiö Jpänbe.

„Daö ifl groJ3artigl'' fagte fic öufgeregt unb fc^aute

im ^reiö umf)cr.

„2ßaö fommt je^t?"

3e6t famen bic „^Hatten''; gclfenfc^icf;ten, bk \id)

übcreinanber türmten unb an bcren .Tanten unb 3tiffen

man yorficf)tig (;erabflettertc.

2Benn fic »vartcnb fte^enblicb, bi6 baö ade 2lugen*

blicfc in bcn 3?orfprüngen bcö ©eftcinö wrfigte Seil

burc^ einen <£c[)n3ung juieber frcigcmacf;t ii>ar, fa^ fic

beinahe unter i(>rer cticfelfpil^e ^^afpar 2Bägeö jerfnitter«

18



tcn, mit Sbcftüci^ unb einer Bpkh
(>a^nfebcv gcfcf^mücBten jQut, unb bicht

libev i^uem ^opf frf)arrten unb taflcten

bie mäcf)tigen SSercjfc^u^c beö 2l(ten,

ber 6ef;enb unb gcräufc^toö wie ein

greifet 2lffe bk fenfrec^ten glatten

®änbe ^erabglitt.

Dann oerfc^roanb 2Bägi. Sine

v^cftneerinne, bk in gorm eineö brei«

ecfigen üiiffeö t>on o\ien nac^ unten

burcf) ben SSergflurj ging, na^m i^n

auf. (£ie ^örte, trie er, am jlraff um
einen gelfen gefc^Iungenen ®ei(, ^tw
fcn fcf)(ug unb leife f(ucf)te.

„^onim bie Dame jie^tl"

eiifa6et^ \ad)U auf. Sebeö ©efüix

ber Unru(;e trar in i(;r gefc^njunben,

mä^renb fie in bk er|^e ber auffallenb

großen ©tufen trat. Die ©cbrccfen

^/ j>^ ber $8ergc beflanben boc6 eigentlich

'ß/ / mef;r in ber eigenen Sintilbung, nicf;t

\XK bem, n?aö tüirflic^ . .

.

Der burcf)meic^te vScf)nee ber bxxiitw ®tufe, auf biw

fie acf)t(oö ben gu§ fe^te, glitfc^te fc^neü unb tücfifc^ alö

naffer klumpen unter i^r f;intüeg. ®ie trat inö Seere.

Sin bumpfer Sluöruf beö Sntfe^enö fam auö i^rem

3)?unbe.

2l6cr f^on füllte fie, tt)ie fic^ b<!A (Seil unter if;rcn

2lc^feln mit fchmerj^aftem S^ludf jufammenjog unb fie

2* 19



(n bcr ©f^rock erlieft. fUtev if;r auf bcr ^cfetHtppc fQ§

bcc alte ^um 23runnen unb i)klt [ie fcfl. ^ctne Safer

an feinen bannen ©pinnenarmen, fein §ä(tc(;en beö ©e-

fichtö äucfte babci. 9^ur ein mi^binigenbeö $8rummen,

baö it»ie „bu d)aibi Sf;rott'!'' ftö"9/ fam Pon oben.

2lm (Stiel ber ^ijJa.rt, bit i^r aBägt f;inhic(t, fanb fie

mieber Jpalt unb erreichte bk näd;jie ©tufe. iDort blieb

fie flehen. Da rt>ar mieber ber Xobl Der unfci^cinbare

95allen Schnee, bcr mie eine mi^t dlatit jroifc^en bcn

^elfenjacfen burcbglitt unb enblich ermattet in einer

Wluibt liegenblieb.

Daö ©ebirge litt feinen ©^erj. (Sie n?ar bla§ unb

ernfl geworben, iväl;renb fie fic^ nuil)fam burcf) ben 9teft

beö fcl)tt)ierigcn vSdbneeeouloirö am flraffen Seil ^erabs

arbeitete unb tief aufatmenb enblic^ auf bcm (Sc^neefelb

unten ftanb.

Dao Seil furrte l;interl)er, unb mit i^m rutfc^te, 23ergs

fto(f unb Siöart in ber »^anb, 3^'"^ 58runnen in rätfel*

^after ©efc^minbigfeit benfelben 2Beg l;erab.

3n3imfd;en jeigte bcr jiücite '^ü^vn ber Xouriflin, ivie

man cö machen muffe, um nacf; allen 9?egeln ber jlunft

übfx baß fcf>arf geneigte (Scf)neefelb üor i^nen „abjus

fahren'': Den (Stocf fefi nacf> l;inten auf bm SSoben ge-

preßt, mit ber 9tecl)tcn braufgebrücft, bk Sinfe lüeiter

unten um baß .^olj, ben £iber!örper n^eit jurürf, bk

Jpacfen tief in btn «Schnee geftemmt — unb loöl

Der 2Binb pfiff um i^re C^ren, üor i^r ballte fiel; in

5Birbcln ber flicgenbe (Scl;nee^ bk (Jifenfpi^e beö «Stodfeö
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fnjrfc^tc, tDäbfcnb cö in faufcnber %a^vt Ut^cA ging,

tafc^er, immer rafc^er, 6tö fie bm iUtem ju yerlicrcn

glaubte unb im ^ilflofen 2Beitcrrut[c^en ein lauteö

„J^altl- fc^rie.

^um 95runnen hinter i^c faf te fie öm ©enic! — tt)ie

einen jungen Xerfet, bac^)te [ie unwinfürlic^ in larf)enber

(Jmpövung — unb fd^njenfte fie HtüOid jur <BdU. X)k

go^rt i^ertangfömte ficf). Sie flanben ftill unb faf)en er-

(;i^t unb rafc^ atmenb bk lange njei^e ^albe empor, an

beren oberem 0lanbe fie beinahe tn biefem 3lugenblicf

ncc^ gef!anben waren.

Sm ^id^ad ging'ö jc^t ttjciter ^inab, über lüeic^en

(Schnee, in bem ber §u^ tief einfand unb ber Körper fic^

feitlic^ auf bie ^i^axt ftü^te. Einmal noä) ein Bürger

^alt. IDie güf;rer prüften, bk Riefet üor fic^ in ben

S3oben fto^enb, ben Untfang einer girnfpalte, beren SSor^

(;anbenfein überl^aupt ju erfennen für ^(ifabet^ ein Ding

ber Unmt5glic^!eit fc^ien. £)ann ging eö hinüber... einer

üorfic^tig in ben §u§|lapfen beö anbern... unb lueiter

hi^ gu ben (Sc^uttl;ügeln beö ©letfc^crö im ©runbe.

2Uö fie bort jlanben, njaren ber ^erg unb feine

©c^retfcn überttjunbenl I5aö ^aupt nac^ rüdfn?ärtö ges

bogen, fa^ SIifabetf> ju ber finflleren, fenifrec^t abjlürjen*

ben Jpöf;e Iiinauf, ju biefem S^ooö üon fc^roffen Söän*

ben, i5on jö^en (Sc^neei^ängen unb fc^winblig abfieigenben

gelö!aminen.

25a^ ein 2}ienfc^ ba f>erunter!ommen fönne, festen i^v

!aum glaub(icf). Unb ba^ fie felbfl eben biefeö SBunber

üollbrac^t, bc^^ erfüllte fie mit einem eigenen ©efü^t oon
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tu'^igcr ^raft, mit einer flol3cn ^afein(Jfreube, ber«

gkicf)en fie noch niematö empfunben.

2Baf;vIicf), biefer Xa(\ ^eutc tuar wcvt, gelebt ju tucr*

bcn. 3>^nTi crftenmal [o(; [ie ^icr, im Siö unb nebet*

um3ooienen Öejlein, roaö eigene ^^raft unb eigener Wlwt

bebeutet.

X)cv Sägi neben i^r räufpcrtc ficf) unb maef;tc eine

unfcblüffige ^emegung. „Sbve Jeutc unten im .^otel n^cr*

ben in v^orgc fiMumcnl^' fagte er enb(icf) ju (^(i[ab.rt^.

„2Bic[o? 3cf; babc ja binterlaffen, bafj icf) biefe 9iacf)t

in ber ^ungfraubütte bleibe
!''

^,^i>i)\. Unb jel3t finb trir i'^on bcr „Jungfrau^' umgc*

fe^rt unb geben ju einer anbern .^"^ütte. 2Benn beute

fon 9tottf)al f>er ^))artien über bie „Jungfrau'' femmen

unb erjäf;(en in Oirinbeliualb, fie ()ätten niemanb in ber

S3erglibütte getroffen, fo fi^nnt' man meinen, cß wiiu

un(< im Oiebel übel ergangen/'

^um 25runnen nicfte, unb 3Bägi fuf^r fort: „(£ic foms

men nn't bcm Cfniften a\k\n gut über ben ©(ctfcbcr. (!ö

ifl bcffer, ich lauf unterbec biiuinter. ^u macl;en ift mor*

gen bocb nicl)tö hei bem SBetter!"

60 geffbab'^, dx feilte fich \o^ unb i.'»erfcf;manb in

burtigem $lrab, um Uing^ ber @Ietfcf}erfelfen bin noc^

t*or t*öl(iger 2)unfe(bcit baö t»ier Stunben entfernte

£)orf ju erreichen, unb mit bem SUten allein f!ieg Sfifös

hctl) bie 5)Un-äne empor.

I>a(j fc()lüpfrige ÖcröK follertc i^r unter ben güf?en

weg. $8ei jebem ©cfjritt aufjvärtö fanf fie lieber eine

©trecfe jurüc!, bie« enblicb ber gü^rer if)r beiflanb. (Jr
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reichte t^r bcn ^anbgriff [cincö ^ideU. Den umfa§tc

\k mit bciben v^änben, trä^venb er bcn SScrgftodf na^m,

unb liep [ic^ t>on i^m ^eraufjic^en jum Otanbc bct ^ier

&cinQl>€ ebenen unb fc^ncefreicn ©Ictfc^crö.

©tunbenn?eit fiicg bei* oon ba nocf) in bk SSergeinfam«

feit empor. Da, n?o fein Slbfall fleiter lüurbe, crf^icn er

tt)ie 3ernogt unb ju bijarren ©cbilben jccfreffcn. ©c^roer^

fällig frod;en bie 9^c6clfc^n?aben über bie jerriffenen

©c^lünbe unb ^acfen babin, ein fcurf)teö graueö ©e*

riefel erfüllte bk com cifigen 2)unft ber Giletfc^erfpalten

'^/ ^ ^^^ _ ^

'
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crfültctc Suft, ein jiücrflofcö Durckinanbciftutcn, em

8icl};2luflöfcn uiib ©icberfinbcn fcf)(cicrf;aftcr öcbilbc,

burcl) bai unernuiblicf) in bcr fcicvlicl)cn (£ti(Ic baö THaw

\d)m bcr mildna tiiibcn ©Ictfrf^cnuaffcc bran^.

„Sic ein 3^iut)cv(QnbI" bad)k (i(t)abctf), Juä^rcnb fie

I;intcr bcm 2lUcn f)cr Icicl;tfü§ig über baö did fc^ritt.

25cr güf;rcr blieb flehen unb beutete mit bcr ^anb üov

\\d) I;in.

Dort \a^, ein paar ^unbert <Bcf)xitU entfernt, baö ^icl

\i)Ut SSanbcrung, bic cinfamc Jllub^ütte.

2Bic eine 3nfct erhob [icf; bcr ficinc Ojcrö((^ügeI auö

bcn Siömaffcn, bcren ftarrc glitten i^n auf brei <Seitm

unibranbctcn, anH^^cnb auf bcr üiertcn bcr $8crg Peil

I>inanftie9.
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2luf bcm ^üotcl flanb aU tin fd^tt)är3(ic^eö JP)öufcf)cn

bie J^ütte, bürftig aus (Steinen aufoiemauert, t»crirettert

unb fcf;u|fucknb an ein paar ricfi^e (Stein6(öcfc an^^

gebucft.

$ßcr ber ^üttc ober fol^ man einen bunflen ^un!t, ber

ficf) langfom auf unb nieber bcmegte.

„(£c^rec!(icf)!'' [agte (rlifaOeth. „(Eö finb fcf)cn Seutc

bal».. SOJinbeflenö ein Xourifi mit jroei j^ü^rernl Sie

foHen mit bann aUe in bem Jrin3i9cn ^äuörf>en ^la^

finbenr

Der a\k ^um 35runncn l^atte gcfc^tviegen unb nur

juroeilen im SSorroärt^fcf)reiten unter ber vorgehaltenen

Jpanb fpä^enb auögclugt.

3el3t fcf>ienen feine falfcnfc^arfen Slugen bcn ?^remb*

ling erfannt ju ^a6en.

„Der Jperr ifi: allein!" murmette er.

Slifabetl^ Mic!tc nac^ ber bunflen ©eflatt, bk ckn im

S^nneren ber »^ütte üerfcf^wanb.

„kennen ©ie if;n benn?''

Darauf o,ah ber 2I(te him birefte Slnttuort. „Der J^err

ge^t o^ne güf;rer ^inauö", ücrfe^te er unb 30g ba^ miber

alle ©letfcf^erregeln am 23oben fcf)(eifenbe ©eil ftraff.

„2Ibcr iffc benn ba^ niä)t gefä^rlic^?"

Der greife 25ergfü^rer breite fic^ ju i^r um, unb cö

mar, alö 06 ein 2acf}en um bk D^unjeln unb ^alttn feineö

^a^nlofen 3}?unbeö fpiete. „X)a^ ijT: ein rec^tfc^affener

^crrl" fprac^ er lauter alö fonfl unb fe^te Beinahe feier*

lic^ ^inju: „Dem ftc|)t ba^ ©ro§;(Scl)re(f^orn ttJol;l anV'
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„llnb fabelftafteö 0(üc! ^at er ouc^!'' backte ^Hfabct^

unb flfcf; in eiligem S.\n-märtöf(^reiten energifc^ ben

25ergilcc! in bai förnige Ci^... „ba{5 ihm in biefer

fc^aucrlichcn Sinfamfcit iriber atleö SiMrartcn bie ©e^

fellfcl^oft einer nic^t gcrabe (vijllicfjen iinb leiblicft jungen

Dame ju teil iriibT'

/,9l['cr crfl n^oHen un'r feften, ob er bieö öiücf ü6er*

f»aapt tJcibicntl"
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^0 ttjar f^on Beinahe bunfel, alö fic bic fnar«nbc

Xüx ber ÄIu6^üttc öffneten.

Drinnen brannte Sicf)t. Sine im Suftjug ftacfevnbe

Äerje warf if;rcn ^itterfc^ein über bte ärmliche Um*

gebung. 2)aö mäcf)t{ge (Strohlager, baß^ unten burrf) eine

.^oljbiele abgefcf)Ioffen unb oben mit einem falben

Su^enb jufammengeroKter ^ferbebec!en gefc^mü(ft,

too^I brei SJiertel beö Staumeö einnahm, ben grob gejim*

merten Xifc^ unb bk Jpoljfhible, ben kleinen be^aglicf)

ßlü^enben olanonenofen unb ben (ic^ran!, in bem ficf)



boö 9?efcn,ic)eil, eine i'aternc, ber S^Zcbi^tnfafrcn imb

QÜerl^anb ^ücbcnc^erät Ocfanb.

„@rf)önen guten SMbenb!'' fagte ^lifabet^ mit (;c((ci'

(Stimme im (Eintreten, „ba fommen fpäte ©cifte!'^

Sine bicitfchultrioie, fraftiuMIe ®efta(t er^ob \k\) t^LMi

bcm Z\\d)(.

„©Uten 2l6cnb/ mein gndbigejJ 5i"^i''ff'" • •
" enribertc

bcr grcmbc rauh, in leidet fübbcutfcf) gefärbtem 2)iateft,

aber mit ber 5?erbeugung cineö ©eltmanneö. ^ann reirf)te

er bem alten ^nm 23runnen bie .^"»anb unb fu(>r i()n barfrf;

an: „3c^t. . . \va^ iö benn bas? UMeber für ein Unfinn?"

Der iJUte faf) if)n fragenb an.

„SDiit ber ungeübten Dame ba bie Jlräfjemuanb ^in*

unterjuFIetternl... ???eint ^\)v, icf) {)aW fein ^Vrfpeftio

bei mir?"

Sin gan^j guteö Öciviffen fchien bcr alte Sf^riften nicbt

ju f)abcn. Sr nefteite an [einem Sacf unb brummte lun-

[ich i)\n: „Die Dame gc(U [d;on guet über bie 25crge!"

„T)aQ l)ah' icf) ge[cl)en...l''' ermibertc ber finftcre

»^^err, „bct^U'^egen ift'ö unb bicibt'ö bccb ein Un[inn . .
/'

Sli[abct(; [al; i^>n neugierig an. Sin '?}tann 3Jtnfd;en

fünfunbbrei^ig unb iMcriig, trug er ba^ cngli[ct)c SDJons

tanijlenfoftüm, ipollenen ©ürtelrocf, njoHcnc Änie^o[en

unb f)pf)e OJletfcberfirümpfe, in benen ba^ ©picl bcr

jTro^cnbcn 9}Juefcln [icl> bcutficf; ab3eicf)nete. Sr mu^te

eine ungeheure ^ijrpcrftärfc bc[i^cn.

2(ber fcbön tvar er mirflicb nicf^t ju nennen. Sin energis

fcf)eö rauhbärtigcö Öe[id)t, in bem üwa^ \?on finflerem

2;ro^e lag, eine mäcf)tige gefurct)te ©tirnc unb baruntev
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ci'n ^aai' großer grauet 2lugcn, bic je^t bmd) ben golb?

gefaxten ^widtv burcf)briagcnb Süßten unb bann njieber,

aU er baö ©laö a6na()m, einen [eUfom müben 2lu9brud'

gemannen.

25er alte (E^riflen ftie§ fte an unb reichte t^r auö bem

Jtornijler baö buntfeibene Steferüe^emb unb ein ^aar

SSoIIjlriimpfe ncbft bünnen .^auefc^u^en.

9ZatürIicf) genierte fie ficf), berlei in ©egentüart bee

frcmben ^"»errn in Empfang ju nehmen. 3(6er ber mar

fc^on an bor Xüv.

„Saffen (Sie ficf; ^dt jur Stoilette, meine ©nöbigftc'',

fagtc er, „bem ßf;riflen unb mir fc^abet bte 2l6enbluft

riicf;tö . . . 9Iur . . . um ber gorm 3u genügen'' — er

machte noc^matö eine furje, uniüirfc^e SJerbeugung —
„mein dlarm ifl Softer 5reif)err üon (^Jünblingen . .

/'

X)amit ging er mit bem Jü^rer ^inaiiö.

SSor ber Jpütte lehnten fte fic^ im £)ämmer(icf;t an

einen ?^etfen, jünbetcn ftc^, ber eine eine '^i^atte, ber

anbre feine pfeife an unb fc^auten tieffinnig ^inab in bat

Diebetbrauen beö Ö{etfcf>erö.

2ange fpracf; feiner ein SSort.

Snblic^ fagte ber »^err mißmutig mit einem 25t{dP nac^

rucfmärtö: „3Ber ifl'ö benn?''

Ser alte (J^riflten fc^n^ieg barauf längere ^tit unb fog

eifrig an ber (Stummelpfeife, bie er jiuifc^en ben einge*

fatlenen liefern ^in unb f>er breite. Unb alö er fiel)

enblic^ ju reben entfc^Io§, fagte er nur flumpffinnig:

„f^a . . . bic iö fc^on gueti" 2)enn me^r wn^U er aucl^

üon feiner S)ame nic^i.
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Die 3l\-| \id) iw^wiichdx um. :Jf)i' .öci'3 f(opftc, Jücnn

fie buicf) bcn ro(;cn, [pörticf) ()clcucl)tctcn dlaum faf).

2Bav böö ciHeö benn Jt?irf(icf) fein Xvaum? -Sefanb fi'c

ficf) iviiflicf) 3ui' OiiicM^eit in einer (£cf)nees unb Si^uniflc

bcö .^'^ccfn^etni^^ed, ftunbenireit ihmi jcbei inenfeI)lic(Kn

Üöolinung entfernt?

(Zd »rar fein ^u^eifef. Israuf^cn auf ben ®cf)neefelbcrn

hod) oben l}öxtc fie baö Stöhnen beö 3Binbeö unb s?Dr ber

!iür bie fehleren Xritte ber 6eiben S[)?(5nner, bie, um ficf)

üor ber .^ä(te ju fcf;iil^^cn, (flncjfam auf unb ab ßtngcn.
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©ie beeilte fic^, fertig 311 rDerben. Jßiel wav ja auc^

nic6t ju machen. (Sie mu§te (ackert, tücnn fie bavaw

ba(i)U^ bß§ fie jeöt um tiefe ^dt unten in Grinbelmatb

^ötte mit ^ilfe if;rer ^ammcrjungfcr in bk ZahUfb'hotC'

Xoilctte fcf)Iüpfen muffen. 2Bä^venb ^ier ... ja ... on bei*

einfarf)en SSoIlblufe, bem Jurjen ^nieroc! unb ben bar*

unter fich baufc^enbcn ^^antalonö, ben ^irfrf;Iebernen ©a*

mofc^en unb niebrigen ^rf)u^en war beim beften 2Bi((en

ni^t üiel ju änbern unb ju Derfc^önern.

Saö SSrenneifen, baß fie fcf;on on ber ^erje warm
gemacht hatte, Iie§ fie unfc^(üffig tnieber finfen. ^chlie^'

lief) lohnte ficf) baß faum! Sin befonberer 2}ere^rer beö

weiblichen &c\d)kd)tß fc^ien i^r Jpüttengenoffe ja nicl}t

5u fein. SBenigftenö ^atte fie atlcö anbre alö gerabe SJer*

gnügen über i^re 2lnfunft in feinen ^ügen lefcn fönnen.

Unb bann wollte fie bie brausen auct) n\d)t ju lange

warten laffen. So war fo flill, fo totenjliin brausen.

2Benn bk htibm nun baoongingen ... fie altein in biefer

fc^rerflicl)en Sinfamfeit jurütfliefen . . . Sine unbeftimmte

2lngft erfaßte fie. <Sie rannte jur Züx unb ri§ fie weit

ouf.

„(Sinb Sie noc^ baV^ rief fie mit fc^wanfenber

Stimme in baß Dunfel.

©leid; barauf traten bk Wlännn ein. SDer alte S^riftcn

^orftc am 33oben nieber unb begann, bk mitgefü^rten

S§waren unb bk 25lecf)flafcl)en mit bem 2Bein auöju-

pacfen. Ser grembe aber fe^te fiel; neben ben ^\(n, auf

bem ein Xopf mit Sc^neewaffer fummte, rauchte feine
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^igartc, ju ber er mit fc^roei^enbev Jragc i^rc ©enc^mis

gung cingcf)clt, unb fa^ gcbanfcnüoll i>or ficb I)in.

3^rc ^crtc, bicnbe *2chönl;eit fcf)icn für if)n nicl)t ju

eyiftieren. .^aum, baj5 jutueilen ein ^licf fU'icbtig unb

gleichgültig übet fie (;inglitt.

9?acD einer S3iertelftunbc flanb ber .^err plö^Iic^ auf,

^olte einen grauen länglic()en ©egenflanb auö ber Xafc^e

unb jerbröcfelte if)n in Krumen, bie er in ba^ brobeinbe

SBaffer n^arf.

SUöbann i^evbrcitete ficf) ber ©erucb i^on Srbclfuppe im

^immcr.

eiijabctf) \a\) fc^nfücbtig auf. \Sie i)(ittt junger unb

erJDog, cb [ie nicf)t ben finflercn .Oocbgebirgöwanberer

um (in bijjchcn üon [einer cuppe bitten füllte, ba trat

biefer fcfjon mit jmei gefüllten Xellern an ben Zi^d) unb

fcf)cb i^r, fiel) fel^cnb, ben einen \}öf\i(h 3U.

„3it bai für nu'cf;?'' fagte fic fü^l.

dt nicfte: „Daö ift beffer, alö Jüaö S^nen ber alte

G^riften jufammenfocbt. Unb .ipunger Jverben @ic fchon

habend

X)Ci& mar richtig. (Sic na^m banfenb ihmi bem ^rot,

baö er i^r reid^te, unb begann eifrig ju li^ffeln, ja, fie

bulbete e^, baf; er jum £)fen ging unb i^ren !Xeller jum

jit^eitenmal füllte.

Sann hvacf)tt ber alte (^^riften ba^ ^oukt, baö jQan^U

fKi(f il;rer 2}iarfc^proüifion.
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<Bk bot t^rcm Xifc^^cnoffen booon an. 2I6er bcr banfte

flumm unb begnügte ficf) mit einem ©tücf Ääfc, boö er

ouö bem SflutffacB ^olte.

Dabei warf er einen 25Iic! ouf baö ©laö, baö fie fi^

eben auö ber 25(ec^Eapfel mit 2Bcin füllte. „£)aö taugt

fc^on gar nkt)tßV^ [prac^ er, „Siottüein in ben 25ergen

...^e... (J^rifien... trarum i)at man euc^ benn im

Jpotel feinen orbentlicf)cn 2öei§en mitgegeben . .
.?"

„SBir ^aben fc^on!'' fnurrte ber 2I(te unb jog eine

jweite grofje S5Iecf)flafcl)c ^evücr.

©ie liejl ficf) eingießen unb fof> bobei i^r (Gegenüber

r;alb ärger(icf), ^alb bclufligt an. „©ic fc^einen rec^t an

ba^ 23efe^(en geroö^nt!''' meinte fie fpig.

2)er jucftc bk breiten (Scf)ultern. ,,. . . Sßenn man fo

üiel Unerfa^renf;eit fie^t!... aber auf meinen Giütern

mudPft mir feiner . . ba^ ifi fc^on ricf)tig . . . bafür bin

ic^ ber .^err . .

."

„2Bo liegen benn 3^re ©üter?"

„2)roben am WlauV% fagte er furj, unb Uibt öers

ftummten n?ieber. 3Bä()renb fie fcf^weigenb i^re SJJa^ljeit

oerje^rten, n^arf ^(ifabctf; einen prüfenbcn $8Iirf auf feine

Jpanb. 2)a n^ar fein ©olbreif ju fe^en. Sr mu^te alfo

tebig fein.

Sr oerflanb i^ren 23Iic! falfc^. ,,^on bem ^äö befom«

men <Bk nicf)töK' fpracl) er unb tüicfelte ba^ übriggebtie*

bene Qtüd in Rapier, „baß ifl nic^tö für fo 'nen jarten

3)?agen. Unb ber SJZagen ifi immer baß erjle, waö im

Jpocf>gebirg rebelliert/'
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X)cv öttc (^^riflcn ^atte inbcifcn aKjci-äumt unb ftanb

je^t niifjmuti^ neben feiner Jperrin, um cttvaigc irteitcrc

^cfcf)Ic in Smpfan^ 311 nehmen. Daö »var feine giibrers

pf(icf)t. 2lber fcf)r behac^licf) fc(>ien bem alten grämlichen

ÖefcUen ber ßicbanfe nicht ju fein, ^ier t)cn klammer«

bicner einer jungen 25amc 3U fpicicn.

<^k faf) ihn an unb lachte. /,?egen <^\c ficf} nur fcf;Ia*

fen. 3ch brauche nichtj^ mef)r/'

Daö Iie§ fiel; 3"'" 23runnen nic^t jttteimal fagcn, fon*

bcrn frech uni^cr5iiglich (M'nauf in baö fniflernbc Strcf;

unb rollte [ich bort in ber (Tcfe ju einem unbcfinierbarcn

Knäuel jufammen.

9hin fallen fiel) bie beiben allein am ^lifcl; gegenüber.

3»mfchen ihnen flacfcrte bie .<ler^c in bem 2Binbhauc(v ber

burcl) bie ??iauerri^cn brang. ??ian hin-te lu'chtö alö braus

^en baö eintönige, je^t nacf) bem Scheiben ber itageö^

umarme mehr unb mehr veificgcnbe ^Mätfcl)crn ber 2Baffcr

unb aut- ber (icfc taV' 3^clmarchcn be^ 2llten.

(Jlifabeth muf;te lachen, olö fic l;infchautc. (Er hatit

fich ein feuerrote^ ©olltuch um ben ilopf govicfclt, ba^

fich grell V'On bem l\'berbraun beö yerfcl;rumpftcn, bart^

lofen Giefichteö ah\}ob. „Se^t fiff)t er bocl; genau lüic

ein alteo )iQ(ib auc!" fagte fie nachbenflicl; 3U il;rcm

Gicfcihrten.

2)er bcjal)te burcl; eine fcl^tueigenbc il^opfneigung bie

$tatfache, unb Jt>ieber fapen fie fiumm beifammen. (Bit

fal) auf bi( Uhr. (Je tvar erfl l;alb acl)t. I5aö fonntc ein

fcl)öncr 2lbenb n^erben . .

.

jDo plöljlich fcl;aute ber anbre auf.
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„^ci^t fagcn ®' mir nur'', [pracf; er, „n?aö ^aUn @ i e

ba o6en ju [ucf)cn?"

«Sie warf mit rafd^er SSetregun^ ben ^opf jurüdP. ^ö

[prüf;te auö if;rcn großen blauen 2lugcn.

„2Baö ic^ ^ier fuc^e?'' rief fie, „bie grei^eit fuc^e icft!

Srf; roill einmal ic^ fc(6fi fein!''

ßr fc^üttclte ben ^opf. „I!)aö ilt mir ju ^ocf)V'

„2t([o paffen (Sie auf!'' fagte fie, fic^ ü6er ben X\\cf}

öorbeugenb unb i^m inö Qieficf;t fc^aucnb, „icf) wiii cö

S^nen erflaren: Diefen SBinter ^ab' icf) einmal ein®tüdf

gefe^en.,, öon Sbfen... ba breitet bie ^elbin plö^Iicf;

bi( Slrme auö unb fc^reit: ,^cf) miJc^tc nur einmal in mei^

nem Men Jpimmclbennertücttcc fagen bürfenl' ©e^en

@ie, baö ifl'ö! Scf; tt»in aucf; einmal ^immclbonnerwetter

fögcn..« So gibt ©tunben, mo einem baß alUß in bm
Xob 5utt)iber lüirb.,. bieö emigc ^a^^altm unb aUeö

nur \)alh tun unb genief^en, n^cju tüir armen njo^Ieräoge?

ncn gi^auenäimmer üerbammt finb... iHuf ber (Strafe

bürfen wir nur Heine, trippeinbe (Schritte machen, Ui

Xifcf; nur Ücine ©c^lucfe trinten, im Salon nur halblaut

fc^tüa§en unb lachen . . alleö Öan3e unb örope ift unö

»erboten, ,£)aö ift xmtvdhlict)' . , . ^d^t eö... Herrgott

ja.,, unb lüir finb bocf; auc^ ?!}?enfc^en ! . . . ic^ tüenigs

jlenö bin ein Jerngefunber 3)ienfc^, fo gut wie ein SÜ^ann!

. . 2Barum foll ic^ mic^ benn nun fo geben, aU ob mir

jebeö rau^e Stifteten unb jcbeö rau^e SSort ben Xob brin^

gen würbel.,. ^d) m\l ami) einmal ttwaß erleben! Unb

barum bin ic^ Ui günjliger Gelegenheit entn?ifc^t unb

^ier in bk 25erge gegangen . .
/'
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©IC f)atk \kh in (Jffer gcfprorf)cn. Sine feine 9tötc 6e«

berftc ifjre SBangen, unb i^rc SMugcn ötcin3ten.

3^r ©cvicnübcr [a^ fie an, mit einem v^utmüti^-j fpötti«

fcf)en Säcf)e(n.

„Unb roaö ifl je^t?'' fagte er, „j'e^t haUn ®ii boc^

nur bcn einen 2Bunfcf): 2(cf>, tDäre bie fcf;vecf(icf)e 9bcf)t

fc^on t»orbci unb ich nncber unten in meinem .^"»cteU"

^ie ^cf)üttdtc crnfi baö Jpaupt. „'^hin, mvUkf) nic^tl

. . . 3rf) f)abe Oirof?cö erlebt an bem f;eutiv^en Xag. Sc

(cmmt mir iüie eine (E>ui^^feit v*or, unb mir felOft ift, alö

träre irf; ein gan3 anbrer ??Jenfcf;> [eit ^eute morgen. 3c^

^abe bem Xob ini öeficf)t gefe^KU. 3f^ f)a6e auö eigener

^raft £)inge yoIKnacbt, bie ich für unntögticf; gel;a(ten

^ätte. 3c() f;a6e meine 3lng|l unb meine <£c()iuac(;f)cit übers

TOunbcn unb baburcf) . . . fe^en <Bk . . . fo eine 2lrt ©elbft*

ac^tung befommen . . . gerabc ba^ @efü(;t, nac(; t>tm Ui)
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fucf)te unb baß ich nie fi'nben tonnk ... bat ©cfii^I, ba^

man eine ^'•cvfünlicf^Eett t)! unb nic^t imnicf üon ben aw
bcux beüovmunbet unb gegängelt wirb unb ficf; juni Xvojl

bann etnntal üov ben (Spiegel flcKen unb ficf; jagen fann:

,2Bcnn ki) aud) \o\\^ nicf)tö bin — ^übfc^ hin id) bocf;! . .
.*

25aö mag ja ben mciflen genügen... a6ei' trf; fü^Ie fo

cttüaö Sbcö in mir . . . ttwat UnBcfriebigteö . . . einen

^rang, ettvaö ^öebeutenbeö ju tun... nun freilief;...

gro§ finb jja meine atpinen Jpelbentaten nicf;t..." @ic

Uad) ab unb jlarrte gebanfenüoll in bat iler^enlic^t.

S^r ©efäf;rte rücfte feinen ©tu^I nä^ev. „Sel^t fc^au

mal an!'' fagtc er lärf^clnb, ,,bat f)ätf id) nid)t geglaubt

. . . alfo S^nen fagen bit 23ergc n?aö?"

(Sie macl)tc grofje 2lugen: „3c^ fomme mir ^ier tt)tc

oerjaubert üor!"

„Unb n>enn man ^it fo anfc^aut, bann meint man,

(Sie leben fo recl;t fü^l unb flott in ben ^ag hinein . .

.

unb ifümmerten fic^ rec^t ttjenig um bat, loaö . .

."

„(So leben mir ja auc^!" unterbrad^ fie i^n, unb ein

Berber ^ug fpielte um if;re Sippen; „ic^ glaube, mv finb

tec^t unnü^e 9}?enfc^en . . . Sei; ^ah't fcl)ün immer bunfel

gefül;lt, unb ^ier in ber Sinfamfeit ernenne ic^ eö flar,

wie njenig wir waö 9tccf)teö ant unö machen..."

Sr war aufgejlanben unb ging mit fc^wercn ©c^ritten

burcf; bic ^ütu,

„Sn ber ^infamfeit. .
." fagte er langfam, üor i^r

flef)enbleibenb unb fa^ auf fie nieber, ,,j|awof>l, mein

gräulein... bic Sinfamfeit if^ eine gewaltige a?2ac^t.
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©(au6cn (ck bai einem einfamen, gan3 einfctmen SWcti^

fcf)en mie mix: bk SBüftc (ncr... bie i)l jim'c ein Spiegel.

£)arin fff)auen mir unö fefbfl, unb cö ift, alö 06 (Staub

unb Stein x\n^ jurufcn: [icf>, ba^ (njl bu... SlBo^l bem,

ber fein (2pie^el6i(b nif)i^ betracf)ten fann!"

(Bein Q)c\\(i)t i)atU [ic^ t»eränbert. 2)ü|lerfe{t unb

Oirimm fpielten bavübcr hin, unb ein 2(udbrucf mäch'

ticier Crmpfinbunoi \ac\ in feinen ijvof^cn, flari* inö 2Bcitc

gerichteten 2luj^cn. (cic fcßlucj bie 3Binipern 3U if;nt auf.

„(Eö tut nur leib, bafj icf; 6ie gejTört ^abcl'' [pvacf; fic

fc^eu.

„Sic ftören nicf)tl^' dv liep feine muöfulöfc ©cflalt

ouf ben Stuf)I neben fic gleiten unb Jüurbc lieber gan^^

rubig. ,,2lbcr all bie baffetcn ©(etfcberbunnuler ... baö

müfjigc ^^acf, baö fiel) im Gebirge um(iertreibt lüie bie

3Iffcn ouf'm ^o^rmarft ... bie fönnen einem bie $8erge

i?erleiben . . . ba trerb' icb grob lüic Sßo^nenftrof;!^'

„Daö l)ah' id) gemerft!" fagtc fic f;en auffac^enb..

„l^it empfinben ja nicf;tö baUiV^ fuf;r er grimmig

fort . . . „(hingegen . . . u?cr mit offenem 2[ug' ba hinein--

fc^aut . . . Sie baben ja ganj recbt mit 55renr bunffen

25rang, etivaö ju feben unb ju erleben, llnfre Sff)utb

ift'ö ja, ba^ ouö bcn ^raueujimmern nic^tö 0cfcf;eited

UM'rb. 2Bir räumen i^nen aUe ©röf^c unb aUc Scf;recBen

bcö Sebcnö auö bem 2Beg, mir f)a(ten fic jeiticbcnö mie

bie .^inbcr, mie bie puppen, [tatt fic cmporjujiel^cn

unb if)nm eine ma^re 9}?enfcf;cnfeele ju geben... unb

bann itrunbern mir unö mcmöglicf) nocf/' — er 30g eine

^igarrc ^erauö uni' fcf;nitt nacf;benlf{icr; bie Spi^c ab —
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,,b(i^ fie finb, mt ftc c6cn [inbl'' ergc(n3tc et rul^tg unb

tt)arf bic (Spi^c in bk ^rfe.

„Ül6er fo finb \k nkf)t oIIc!'' fögte SlifaBet^ ^erSc.

Sr surfte bic mäd;tigcn 'Scf)u(tet:n. „Die paar, bie

anberö fein möchten, fönnen'ö boc^ nicf}tL.. unb aufjer-

bcm . . . mv irei§, cb'ö ir^enbeiner bamit tvirflic^ crnjl:

ijl... ic^ glaub'ö nicf^t^

(^r fc^n^ieg, gro§e 9taucf;>n?oIHen in bk Dämmerluft

blaj'cnb. Unb Slifabet^ ^attc bk beut(icf)e (Jmpfinbung,

ba^ in bem 2c6en biefcö finftercn ©letfc^crtranbererö

bk grauen fc^on eine grofe unb feine glürf(icl)e S^oUe

cjcfpielt Ratten.
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^ad) einer SBcile ftanb er plöl^d'c^ öuf, öffnete bie Xm
ber SpütU, warf einen $ö(i(f ind Jrcie unb iPi'nfte if;i'

bann Icife, fafl ge()eimni(?i'>on, mit hinau£^3ufoinmen. <Bk

tat cö unb blieb roic j^eblenbet ftef;cn . .

.

3n ^oI(mcnb[cf)ein ^^cbabct \a<\ bk öletfr()cvlanbfcf)aft

t>or \{)v,

Sin ^clleei, bläu(icf) flutenbeö Jicht [pielte über bcm

ßli^ernbcn (Eic*, bcm nmiincn 5Bci|l ber ScßnccbccFcn.

3n fchn>av3en unv^cfüc^cn ^lüffcn 3cicl;neten fic(; frenj unb

quer loufcnb bie (yictfcf;cr)palten baoon ah. Sin feiner

U">cif5cv ^lnwi) fc()UH'btc baiiibcv, unb in bicfcv cifii^en 2luö=

bünflun^^ bc£* 0)lctff()cvö ^icu^aimcn bie ()alb i^crfcf;(cicrten,

fcltfam ra.^^cnbcn '^acUn^ bie Säulen unb stürme biefer

Sieroclt bcn 2lnfc(>cin märchenhafter gabclv^eftaltcn.

Über ber fpiciiclnben gläcbe erbeben ficb im .^"^inter*

grunb bie iS>crc\c. ilöie c^rcf]( lueif^e giccfcn fcf;n^anunen

bie @d;neefelbcr on bem tiefblauen 9?acl)tbimmel, unb

crft bei näbcrem X*>infcbcn erFannte man bie fie um*

fcl)lic^cnben fc()U>arjen Umriffe ber gcl^uninbe unb &t'

röllfialben. 25iö in ben .Ipimmel hinein fc^ienen bie matt*

leud;tcnbcn ©ipfel ju ray^en. Siebt neben unb über ben

unrey]elmä|lio(en (Scbneeflorfen funfeiten in ivinterlicf;er

XUarbcit bie (Sterne, unb ftanb ber 33ollmcnb am .^im*

mel, ber 23eberrfcf)er biefer recjlod fc^iueigenben, Juie ouö

blauem Dämmerlicht geiüebten I^raumwelt.

Die £uft wax feltfam lau unb tücic^. (5ii untfpieltc
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fc^meicf»e(nb bic ©ttrnc. Unb beinahe unpcimlicf; rDii'fte

bicfer tüarmc bvünjlige Spaml) inmitten bn ftavvcn ^bc.

S3on oben, oom enjigen ©rf^nee ^cröb, Hangen ^u*

meilen felt[ame Xöne. Sin (an(5ge3C9eneö (Senfjen, iuenn

bcr SSinb in gelfenflüftcn fpielte, ein jaucf)3enbeö ^^fei*

fen, wenn er frei über baö gelb ba^infuf^r . . . üer^allenbe

3lufe n^ie üon 3)?enfc^cnftimmen ... tvk baß ©rollen

böfer Xiere . . . bann tüurbe wieber alleö ftill . .

.

(Jlifabet^ö 2(ugen würben feucf)t, unb fc^wcre 2(tem*

jüge ^oben i^re 25ruft. f,^ii'ß fc^ön?'' ^örte fie neben

fic^ bk (Stimme i^reö ^öegleiterö. ©ie fc^ütteltc btu

Äopf.

„a}?ef;r tt>k fc^önl 2)aö ijlt gro^I t)aö nimmt unö

oHeö Mdnli(i)t unb ^(ogtic^e auö bem Jperjcn!''

dt wanbte ben ^opf ju if;r. „©erabe baö, Wöö @ie

ba fagen, ^ab' ic^ eben gebac^t!^' fagte er furj.

©ie fc^auten fic^ an unb wußten, ba^ fie fic^ in biefem

SUugenblic! üerfianben. ©ben im ©ktfc^er ftö^nte eö auf.

Sin gö^nflo§ fam oon ba f>erab unb umfing fie, M^
unb fc^auernb \vk ber 2ltem eineö ^liefen.

<Bk fpröc^en fein SBort mcl^r, biö fie n>kbu in bk

glitte traten, in ber ber alte (E^rijien ru^ig weiter

fc^narc^te.

Sßär;renb Slifabct^ fic^ nieberfe^te, jog i^r $8cgteiter

ein gläfd^c^en ^erauö unb wog eö in ber .ipanb. „3c^

woHt'ö morgen auf bem ©ipfel trinfen!'' fagte er, „aber

ki) fe^' fc^on: baß 3Better wirb ganj fc^Iec^tl . . . alfo . .

.

bamit nidf^tö üerlorenget;t."
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Cr go§ jroei S5ccf)ec ücH d^ampac^ncc unb rci'cf^tc if;r

einen f)erü6cr. „Xvinfen 61c nurl Sie üerticncn'öl"

„5Baf;vf;aftig?" — [ic leevtc föcjfam bcn ^cd}cx --

„baö (Hittc icf) nun tinrf'(icf) nie gcv^IauOt, ba^ Sie micf;

Stöi'cnfiicb ncrf; mit Gfmmpac^ncr bciiM'rtcn ipüvbcn . .
/'

dt fcf;aute if)c läcficlnb ju. 2a[[en Sic ficf/ö

fc^Muccfcn!'' fa^^tc er unb fcßcnftc if;c tviebei* ein, „imb

l>er9c[i'en Sic ^i)x erftcö 2lbcntcuer in ben 93ei\5en nirf:4/*

„llnb meinen 2?cfcf)iil3cr aud) nicf;tl" Sic ^ob if;i'cn

SSecf)er unb tvanf ifnn ernftbaft ju.

Gr nicfte. „Sie fiMinen meinen Scf;ul^ fcf;cn annef^mcn.

Scf) Cm'u ein alter Wlaun cjec^en Siel 2Bic olt [inb Sic?

... iMerunb3rocin3i3 . . . fünfunbjtrctnjig . . . [0 waö. .
fel^Kn Sic . . . ba i^n id) reicMicf) 3cf;n^ jroölf 3o!)vc alter

lr»ie Sie, mein Si^'ii'Icin . .

•'''

„Slber Suii^lilcKUc!" Sie iim'cjJ auf [eine .^"^anb unb

fcf)aute i(Mn lufti^j fray^enb inö 0e[icf)t.

(Er i)\c\t U)xcn 23(icP au£^, mit crnfTen trü6en Singen,

unb fcljütteltc lei(l;t bcn ^opf. „3cf; Jvar fcf;ün ücr*

heiratet'', fpracf; er.

Sf)r Q)c\id)t tuurbe ernjT.

„Unb fie \\t gejloiben?... acf;... Sic Slrmcrl"

Sr f;attc fic^ erl;okn unb ging mit feinen fcf;n)cren,.

frafti^cllen Scl)ritten quer burc^ bai ^immer, um baö

Ciletfcl^crfcil ju ^olen. „Gieftoibcn nicht!'' faiiitc er gleicl;*

gültig unb nefteltc an bem Stricfiuerf; „cö gcl^t if;r fos

iveit gan^ gut auf ber SBcItl"

3ll[o gcfcbieben! ^Q^t begriff fic mancf)Cö unb fcf^aute

füll 3u, iüäl;renb er ein (Jnbc beö ©Ictfc^crjcilö an a3alfcn
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mtb Söanb^afcn bcrart 6cfefligte, ba§ eö quer über baö

©tro^fagcr |)intt)cgginä. Über ba^ ®ei( gongte er bann

eine ber SSoKbecfen, fo ba^ ein eigener Heiner, burcf;

bie Uibm ^üttenn^änbe unb bm SBoilac^ gebilbeter, nac^

»orn offener 2?erfc^Iag entflanb, in bem er noc^ ein leber*

neö ,^cpffiffcn unb eine Dccfe auf ba^ ^txo^ nieber*

legte.

,„®o... ba \\i S1>r ^ämmerc^en!'' fagte er gteic^s

mutig . . . „nun fr{ecf)en (Sie l^inein unb legen <Bk \id)

aufö £)^r. S^Jorgen i^l aucf> noc^ ein Xag. ^d) löfc^e baä

2icf)t auö. 25ann fönnen @ie eö fid^ gang ru^ig bequem

maci^en/'

2^ic glitte njarb bunfet. ^ine 3Bei(e fniflerte cö ni>c^

im ©tro^. 25ann ^örte man nic^tö me^r a(ö ba^ ®cf;nars

c^en beö Sitten.
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„©Ute 9?acf)tr' rief eine ^cUe Stimme miö bem ^tx^

fc^Ia^c ^ert*or.

„0utc SRad)tV' evipiberte er, unb fic fc(>Ioffen bic

2lu(^en.

2lber ncc^ lange la^jen bic beibcn fc^lafloö ba.

-?^.
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III

5}?{tten in bcr ^ad)t wachte |ie plöglicf; auf. ^m uiv

be|limmtcö ©eräufc^ ^attc fie 9Civ>c(ft.

(Sic ful^r in bie ^ö^c unb ftarrtc fc^Iaftrunfen in bic

ginjlerniö. 2Bo n?ar fic bcnn cigcntlicf;? 3^ingö um fie

unbuvcf)bringlicf)cö, beinal^c mit ^änbcn ju grcifcnbcö

£)un!el, eine falte feuchte 2uft, fnifternbeö ®ti'o^, eine

grobe ^ferbeberfe . . unb über bem Jg^aupte — eö mupte

auf bem niebern iJac^e ber Älub^ütte fein — ein be^

täubenbe^ ^trommeln unb ^raffeln, in ba^ \kf) baß

^nirfc^cn ber fejlgefc^toffenen Jpoljläben unb brausen

baö ®tijf;nen beö (Sturmeö mengte.

„SSaö o,iWß benn?'' rief fic angflootl t»or fic^ ^in.

25a merfte fie, ba^ auä) \i)x .^üttengenoffe nicf;t fc^tief.

„Unrt)ctter gibt'ö'^, antwortete feine tiefe (Stimme l^cr«

über, „^agclfc^lag unb ffiinb unb Siegen. Saö ^oc^s

gebirgc i^ nun einmal ungalant. £)aö nimmt auf bic

fc^önflen Damen feine Siücffic^tl^'

(Sk tt?icfclte fi^ fefier in i^ren SSoilac^. „^igentli^

^ah' i(i) ein bi^c^en Singjll!'' fagte fie j^eifclnb.

3m 2!)unfel neben i^r lachte cö brö^nenb auf. „2lng|l?

... (Sie? ... Sa .. . tt)ot>or bcnn?"
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/,S)öö tt»e{§ tcf) ntc^t!"

,/Bk f)a6cn feine Sln^fll'' cntfc^ieb bte 25a^ftimme

jenfcitö bei' trenncnben 2)ec!e. ,,®ie Oilben fic^ baö btc»§

ein. Unb tüenn (£ie Jüieber eine Qlnwanblunij kfoinmcn,

fo benPcn Sie baran, bay ich bei 3f>nen Inn unb Sf;neit

aI[o c^ar nichts? paffieven fann!"

©ic ötmetc crlcicf>tcvt ciuf, So, baö mctv vic^ti^v ©ic

6efanb ficf) f;{er in guter Xnit. Der flavfe, iini^ev^agte

5?Jann ba brübcn univbe fic [cf;on fc^ü^en gegen bie^öevge,

bencn er felbft [o feltfam glicf; in feiner D?u^c unb ^raft

unb (Einfanifcit.

Siafcf), lüie er gefoinmen, jcg ber .riagctflricf} iveitev.

Saö (^rbfenfchütteln auf ben Dacf)fef;inbe(n i^erflummte,

unb fiatt feiner begann brauj^en einluUenb hat ^xn'

tönige Otau fcf)en beö j)kgenö . . . (£ie feufjte nccf; einmal

tief ouf. 2)ann fcf;Iief fic Juieber ein.

So ift, alö 06 fote^ eine 9tegcnnac^t \\\ bei* 2l(peit*

»reit fein (rnbc ne(>men jim'K. (Stunbc auf Stunbe üer^

vinnt. 2)ie Ubr 3eigt auf ficOen, fie jeigt auf acht, unb

immer noch bringt faum ein faf;Ier $tagcöfcf;ein burcf;

bie ycm vOot^Iabcn befreiten (Scbciben m bc^t bämmernbc

öemacb. Unb jumeiien ifi tt, alö i:>\i aucf; tat bif^c^en

(Scf;immev triebcr i-^erlöfd^cn unb gleicf; ber näcl)flen 9iacr>t

^Ma(^ macf)en anirbe.

ßr trar längf^ aufgeflanben, f;atte feinen ölnjug tu

£)rbnung gebracht unb fic^ zim ^igarrc ange^ünbet. 9iun
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fö§ er öm 5t{fc^c unb fa^ aufmer!fam «nb itn^ewecittc^

ttuf eine ©teile, \v>o bev im Saufe ber 9lacf;t ettuaö üom

©eitc ^evabgegtittene SSoilac^ eine Sücfe freiließ.

Unb f;intec biefec Sücfe lag ein 6Iaffer, fc^tjner, üon

lüfcm ÖoIbf;aar umrahmter jl^opf. 9)2it gefcf;toffenen

2lugcn in ba^ <Btxo^ gebettet, ^ätte er einer Zoten ge*

^ören fönnen. 2l6er a6 unb ju jucfte eö im Traume um
if;re roten i)a\b geijffnetcn Sippen, unb er ^örte i^re (eifcn

ruhigen Sltemjüge.

©eit einer ©tunbe ^klt er bcn 25IicE mit tiefem Sn*

tereffe auf bkß merfiüürbige ©c^aufpiel gerichtet.

2)er a\k (E^rifien in feiner Scfe Jüar aucf; fc^on mun-

ter. 9}iit gefreujten SSeinen

fa§ er, an feiner (Stummel^

pfeife faugenb, im (Bttof),

tlinjelte ah unb ju nacf;

bem ^errn herüber unb

greinte bann rätfel^aft üor

fic^ ^in. T)a machte fie eine

23en?egung unb jlrecfte ben

2(rm an^^ wk um ju er*

n?acf;en. 3^r Gegenüber

fprang auf, n?infte bem

alten ^um 23runnen, unb

6eibe oerlie^en bie S^ütk,

'M^^äf^^
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2l(ö SIi)a6et^ aufflanb, [irf; bie (Scf)u^e 3ufcf;nüvtc unb

ba^ 8tro^ auö bcn JKcibern flopftc, empfanb fic ein

fcttfamcö ?n?i|36ef;a9cn, eine 2lrt „jlatcvfliminuiuf

.

Diefc fchmu^iöc, ciöfoUc Spüttc, ba^ jevwüf^Uc, aucf;

nicht f^anj cintiianbfrcic ©tio^Iacjcr, bcr bcifjcnbc Xa*

baftiqualm, ber fic^ in 2BoIfcn on bcr DccBe Ijinjog, bic

fc^mu^igcn XcUcr unb 8rfnif[e(n mit if;vcn Jlüfcvinbcn

unb ©uiftfc^alcn, b\(, mit 2lfcf;c überftaubt, neben beut

Ofen aufi^efcf)tcf)tet ftanben, bic ©triefe, bk %^kM unb

all baö fonflii^c Öcrät in bcn (Jcfen, unb nun ^^cir ba

oben ber 23erbanbfaften — ibr unirbc iian3 flau 3umute,

n?ä^rcnb fie ficf) wv bcm erblinbetcn Spie^^elcDen not'

biivftic^ bie v^aare 3urccbtmacbte.

2)ann öffnete fie bie Xüx unb trat f;inauö.

(Jine 2öintcrlanbfcf)aft umfing fic! 2lllcö rinjiöum

n?ci^, fo Jüeit ber 23(fcf burcf) bcn birf fkitenben ^^iebel

branc^. 25iö ju bcn .^lüttcnivänben ^in (acjen bie ©cf)nees

rejle unb ba3tinfcf)cn in FIcinen 9??u(ben unb gurcf)en

bcö ©eröllö bic üom 2Binb jufammengefe^tcn ©raupen^

ferner bcö näcbtlicben .^">ac(elfcl)(ageö.

2hicb jeljt ^örte man baö ^))feifen beö (Sturmeö im

Diebclvietriebc. 33ercin3elte njcijjc glocfen fenften ficf; un*

unterbrocben, mit feinem ®prüf;regen untcrmifcf;t, f;ers

nieber. So tüar bitter falt.

25ie bcibcn 93?äimer, bie üor ber .^üttc ftanbcn unb

über bic 3öettcrauoficf)tcn i^crbanbelten, Ratten ficf) fef^

in i^ren 5??antcl vicjuicfclt. 2U^ fic f;eranfam, reicf;te if;r

ber greife 33er9fübrer fcf^mcigcnb bk Spanb; ein kornartig

brauncö Sliefengebiibc^ in bcm i^rc jartcn weisen Ringer
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rcttun^öloö ocrfc^tüanben. (Sein ©cfä^rtc aUt lachte

laut auf. „©Uten iÜJorc^cn!'' rief er, „^cute fcf;ci'nt eö

mit ber 2l6enteuerlujl nid)t me^r fo tvdt ^er ju \cinV^

„0 bod}V^ Sic jlodftc. „Ohtr üor^cr... fa^en 'Bk

mal... ifl benn gar tdn 2Bafcf;maffcr auf3utrcikn?'''

„SRcinV fagtc er jireng, „tvcr ficf; wv einer Öietfc^er«

tour träfest, ^at eö ficf) fe(6ll 3U3ufcf;rci6en, tücnn er auf*

gefprungene Sippen unb 9tiffe in ber S^aut 6efcmmt.

Unb wollen <Sie für ben dlc\i Sf^fcr Sage mit einer

roten Okfenfpi^e umherlaufen'?''...

„Sieger totl" fagte fie fc^aubernb»

,,2lIfo ge^en (S' mieber in bk glitten !'' entfc^icb er.

„^6en (Sie (lau be dologne bei [icf/? . . . fcf;ön . . . bamit

fann man ficf; üortrefflict) roafcf^en.''

2)aö tat fie alfo. Sann stopften bic 2i}?anner an bte

©c^ei6e unb erhielten bk Sriaubniö, ein3utreten.

®ie fy:itU \kt), bc^ grofteö ivegen, in cim 2)ccFe ge*

widdt unb fal^, auf einem ©cf;emet !auernb, gä^ncnb

unb üerfcl^Iafen ju, ivie ber SDJorgenEaffee bereitet luurbc.

Sigentlic^ trar eö boc^ ganj fpapaft. Unb ber ©e«

banfc, balb ettuaö 2öarmeö in bm 2cib ju bekommen,

crfüHte [ie mit neuem 2Bagemut.

S3or bm genftern f;ufc^te etnjaß gefc^äftig ^in unb ^er.

^in Heineö roftbrauneö SSiefel, ba^ in 3ierlicf;en ©prün*

gen über ©cflein unb (2cf;nce flog unb fic^ an ben lüeg*

geirorfenen ^ouktfnockn gütlicf; tat

„XDaö 3?ie^cf)cn f;auft fcf;on jtvei Sa^re ^ier!'' fagte

öom £)fen ^er i^r finfterer greunb, „icf; fe^'ö jebeömal,
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menn ic^ in bk J^üttc !omm. 2l6er ttjoüon'ö auf^cr^atS

t>tv ©aifcn tcfct, ba^ mag ber ^immel iviffcn/'

2)cr alte (3f;i'illen ^attc feinen Kaffee gefc^Iüvft unb

\a^ aufmevFfam in ba^ .^unbeivettei* brauf3en ^inauö,

ba^ nur ab unb ju ein 2Binbfio§ t)on o6en erhellte.

X)ann fvoc(;en n?ie eine Jgcvbc gefcf;eucf;tev ©efpenftei* bie

9ie6clfd}iuaben übev ben Ötetfcf^er juvücH, ein, jtwei eilig

im «Sturm treiSenbe graue ge^en alö 9Zacf;3ügIer T^inter*

^er, unb man fonnte einen 2lugenB{idf bk $8erge auf

ber anbcrn Seite erfinnen.

(^nblicf; ging ^u'ti 5örunnen f;inauö, um \kf) bxmf) m\

n?utiberlic()cö (Scf)nuppern in ber 2uft über bk S^ancen

ber SBitterung ju unterricf;ten.

Sn3mifcf;en f;atte ber anbre einen primitiven §rüf;s

flücfötifc^ beftem.

(£ef;r bcbaglic^ füf;tte fie fic^ nicf;t, aU \k in bem

grämlicf)en ?}Jüvgcn(irf;t if;nt gegenüber ^la^ naf;m. 59?it

blaffem, übcrnäcf)tigem ©eficf)t unb (Stro^fet^cl)en im

^aar, mangelhaft getuafc^en unb jur 9iot frifiert, mu^te

[ie rccf)t jv>ie eine Zigeunerin auöfef^en.

Unb überf;aupt lüar eö bocl^ eine eigentüm(iff;e unb be^

flemmenbe Situation, be[onberö nacf;bem fie gefiern fo

fcf;ncn miteinanber vertraut geworben lüaren.

2lucf; er fc^ien Hwa^ mißmutig. Sr fcf;an'eg unb

raucl)te.

„Sinb Sie benn ben ganjen Sommer fo in ben 25ers

gen'', fragte fie if>n enbficf), um irgenbivie bai ©cfpräcf;

3u beginnen.
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(Jr ntdEte. „©ornie bfc (Jvntc herein i)1; biö tief tn ben

jperOj! 6in ic^ ein (Stammgöfl aller <Bd)m\in Muh-

glitten, 3n bk Xivokx gc^e ic^ mi)t me^r. 2)aö trerben

fcalb ^otelö mit ^cUnern, £ift unb eleftvifc^et: ^cleuc^*

tung. Unb ic^ will öUein fein .
/'

„Unb mxm (Sie nicf)t ine^r ouf bk $8erge fijnnen . .

.

tvaß macl^en @ie bk übrige ^eit im Sa^r ...?''

„01^'', fprac^ er unb paffte bk ^igarrenmolfen üor

fic^ ^in, „im 2Binter f)a6' ic^ bk Sagb . . fc^öne 3agb

auf Jpoc^iüiib unb (Sauen .. Unb im grü^jai^r unb

grü^fommer .,,ba ^ab' icf; alö Sanbmirt genug auf bem

gelbe brausen ju tun. Da mxb mir bie ^eit nic^t lang!''

©ie blicftc i^n fefl an. „SJJir ivürbe bie ^eit bocf; lang

tverben", fagte fie mit Harer (Stimme, „wenn ic^ mic^

gar nicf;t um meine 2[^itmenfc^en fümmerte. ^d) finbe.
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ba^ mu§ man! Glicht bcö Srmiifcmcntei mecjcn.,. baß

ift gciDiJ3 oft juHMfdhaft . . . ahn cö ift un|i-e ^H'liit't/

oucf) önbcrn SDIcnfc^cn ctnjaö ju [ein!"

„©cnn bic unö »raö finb . .
/' (Er füdtc [icf) (H'bacf)ttg

feine Xaffe mit 2?JilcI)faffee unb biocftc 35iot fnncin.

„2(bcr ba ftec!t'ö eben. So gibt nun einmal Dinc^e auf

ber 2Öclt . . . irenn man bic einmal f;intei- ficf; f>at, fi>

6cc;icift man bic ?^icnfcf)cn nicl)t mefn- unb iriK mitif)ncn

nicf)tö mc(>i' ju tun f;abcn, nic()t im öutcn unb \wi}t im

JÖöfcn . .
/'

Seine 9iuftc ttcrbrof5 jie . . . ,,Unb trenn nun jcbet

ein fülc^cr 2}?enfr()cnfeinb träve", fvagtc fic cn\\]t...

„jrie lüürbe cö bann mo^I ouf ber 2öelt auöfer;en? 2)cn5

fen Sic einmal fclOft nac(v \va^ . .
/'

(Er fcf)üttcltc b(\\ Jlopf unb faf; if;r inö 0cftcf)t. ,ß{ci\\'

6en Sic mir", faj^tc er lanj^fam, „ben ???enfcf)cnfeinbcn

iwi man unvecf}t. 25aö finb jumcift 'iiwk, bic nicf^t ju

fcf}lccl)t, fonbcrn ju i^ut i^on bcr ??icnfcf;f;cit i^cbacßt (mkn,

bic fie JU ernft unb 3u tief genommen ^abcn. i!)aö ycr*

bient fic nicl)t... 2)ie SOZcnfc^cnfcinbfcf^aft fommt auö

ber ?[>tenfcfKnIick! . . . ober fogar ... fie ifl ein unb baß-

fel6c . . . cö iil Siebe, bic nicf)tö ^iwbzt, a>aö if;rer ivert

tväre."

Gr faf) gleichmütig jum 5f"f^f>-' f>inauö '\\\ bat ©es

vicfel luMi 3{egcn unb Scf)ncc unb l;ül(tc fein bufcbigcö

.Oaupt in eine SBolfc t?on ^igarrenqualm. Slifabetf;

muffte nicl)t refl;t, juaö fie il;m eranbern follte,.

„Sin fo cinfamer SDIenfc^ mup boff; fel;r unglüc!licl;

fein", fagtc fic Icife.
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fßlan o,mö{)nt fiel) bxanV' mvibcxtc er fiir3, „unb

bann i]i einem lüof;! babci. Unb au^erbent . . . fein

SOIenfd^ \\i ung(üc!(ic^, bcr bk Dlatur noc^ ^at. 2)ic

SScrge ba . . . bk Bleiben mir immer treu. Die lüc^cn unb

trücjen nicM. X)k fcf;meicf)eln nicf)t. Die ^at>en meine üoHe

j»pocf;acf)tungL./^

„Daö Begreif icf) wof;!^' — fie flccfte — „unb ba^

ein 2)Irtnn i^on bm grcmen nicf;tö me^r ipiffen will, ba^

tommt ja auä) üor. 2l6cr bann ^at er boc^ anbre ??cänncr

. » iel; meine, nienicjftenö cimn guten {5reunb, ber . .
/'

(£ie erfc^raf unb Oracf; a6. (co un^eimlicf; roar ba^ grim=

mige Seucf)ten, baß hlii}\ci)ndi ü6er fein @e[icf}t fuf;r unb

tvk in ttJÜtcnbem S^a^ awß feinen 3(ugcn fprü^te. Sr fa^

furchtbar auö in biefem 'Dioment. 2(6er fcf^on nahmen

feine ^ügc bcn gewohnten ruhigen Slusbruc! tüieber an.

„greunbfcf;aft'?" fagte er, „glauBt man Bei S^nen

tpirflie^ nccf) an baß gaBetticr!?... Daö i|^ ja ein ^in'

bermarc^en! 2I6er freiließ... eö ga6 'ne ^cit... ba tvav

kf) aud) nki)t flüger. Da f}atf ki) and) einen 5i'^«»b . .

einen ^er^enöfreunb . . .
'ö ift je^t fünf Sa^re ^er . .

.

Unb... fcitbcm fag' icf; mir: SSerfluc^t, wer auf 3}Jens

fcr;en Baut!,..''

SlifaBet^ fenfte baß Jpaupt. ^efet fonntc fie fic^ wo^I

ben!en, tvaß bem iDianne ba yor if;r bie SeOenöfreube ge^

raubt ^atte.

Der roar injwifcBen aufgeflanben unb anö «^enjler ge«

treten, „(^o gcf;t's'', meinte er nac^ einer ^>aufe, ^alb

lac^enb, f;aI6 ärgerlich, „roenn ein fc^roeigfamer 3}?enfcf;

wie i(^, bex feit SÖoc^en faum ein SBort gefproc^en, inö
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nicf)t intere[ficrcn fönncn unb bic aurf; gar nicf;t für

Sf;rc (icf)önf>eit unb Sugcnb paffen/'

„3c^ f)ab' S^nen gern 3ugef;crt'', fagte ^nföktf;;

„^ler in ben bergen fcmmt ein 3}?enfcf; bem anbern naf;e.

I5en!en @ie nur, wenn mir unö unten im ,S5är* on ber

Zabk b'hcte getroffen hätten! 2Baci l^ättcn mir ba für

unnü^eö ^eug über ba^ SÖettcr unb bci^ ^ffen unb ©ott

mei§ maö gefprocben . .
/'

„(Ei? märe boch beffer gemefenl'' (5r tröt auf fie ju unb

fa^, i^rc Jpanb faffcnb, auö feinen grauen 2lugcn auf fie

^crab . . . „^öergeffen 3ie baß aUcö, maö ic^ gefagt ^ah'

... *ö ift Unfinn! Unb ^\)mn münf^' ic^ cineö oon

Jpcrjen: einen rechten orbentltchen 5}?ann, bem ©ie Mn
^pieljeug, fonbern ein treuer Jreunb finb . . . £)ann mer*

ben Sie eineö Xageö über micf; armen 5}Jenfc^enfcinb

Iacf)en unb recht baran tun . .
/'

(Sie 3i.vierte einen 2lugenb(irf. X)ann öffnete fie mit

rafd;em £ntfcf)Iuf5 bie l'ippen, mie um if;m etmaö ju gc«

fte^cn. 2)a trat ber aUc Q.i)xi\icn mieber ein.

„25ef|er mär'ö fchon", fnurrte er, „menn man ginge.

X)ciß SBctter mürbe boch nur nocf) fcf)Iec^ter. Unb menn'ö

jum 8cf)neefturm fäme, Fönntc man mit ,i^r' überf;aupt

nicht mef)r bk Reifen entlang/'

dt fcf)autc auf ßlifabct^, unb ber anbre nic!tc nac^*

benHic^. „2Bir muffen i)a\t jufe^en, mie mir fie M bem

D?eufcf)nee über bie Söänber bringen", fagte er furj.

„25ie ^at fc^on (2ourage", ermiberte ber 2Ute unb fing

an, bie 58(ecf;tener ju reinigen, ben 25oben 3U fegen unb
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ttc Jputtc trieber in Orbnimg ju bringen. Snbli^ war

ba^ alleö gefc^ef;en, bic 2lfcf;e ausgeleert, bat ^tun 6iö

auf ben legten gunfen forgfam t>crlöfcf)t, bat <^txof) auf*

gefcl;üttclt unb bk Dramen in bat ^^rembenbuc^ einge*

tragen.

„^afccn (Sie firf/ö ©eficfit tiicf)tig mit SSafeline einge*

rieben?'' fragte ber ©letfc^ermann. „3ö».^ alöbann...

@ie fliegen ben ©c^utt^ang l^inab hit jum ©letfc^er.

S!)ort würbe bat ©eit ^eroorgef)o(t.

„kommen wir benn an gefährliche ©teilen?'' fragte

^Ufabet^, wä^renb fie bk 2lrme f)c>d) i)oh, um fict) bat

©eil umtegen ju laffen. 2lber i^r 23egleiter fagte nur:

,,3n üier (Stunben finb ©' unten!" unb oerfnüpfte forg-

[am ben ,^noten.

Über bzn ©(etfcf)er, ben fie fc^on oon geflern fannte,

ging eö mü^eloö babin. Dann nacb rec^tö in ein ©e*

Wirr oon ©teinblöcfen unb gelötrümmern, bk fidb jwi*

f(^en bem (Eiöflrom unb ber SSergwanb bin3ogen. (Jnger

unb enger mürbe biefer ©eröUjlricb. Snblicb borte er

ganj auf. 2}or ibnen fenfte ficb ber SSergflurj bireft jum

©letfcber b^rab. D^iur eine fc^male, mit blenbenbem D^eu*

fc^nee hdUibzU Äante 30g ficb öIö ein faum fugbreiter

©imö längö beö verwitterten ©cfieinö bai)in, ah unb ju

in beffen feuHrecbten Skiffen cerfcbwinbenb unb auf ber

anbern (Bdk ber ,^aminwanb wieber auftaucbenb.

„Da fotlen wir herüber?" fragte fie tüi)l 2lber i^r

Jper^ pocbte bocb ein wenig.

(5r bre(;te fic^ ju i^r um. ,,©ie finb geftern über ganj
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anbre BtcUcn gcc^anoicn! SBcnn ntcf>t 9?cufcf>ncc mcii,

bann i)ättcn t'oir f)icr btc reine Cibauffcc. Die geletninbcr

Eommen bloß bcn SMnfängcrn fo grauölidf; öor . . . baö ifl

eine alte ©cfcbicl)te/'

2>orficI)ti9 tappten unb fchoOen fie ficf; ba^in, bei je*

beni v^c^H'itt mit bcm gu{3 in beni glitfcf>vic^en, tüc!ifcf;en

^Jeufcf^nec ben feften Steinboben fucf)enb unb mit ben

Jpänben an ben Griffen ber libcrhänc^enbcn (^fJ^*^"*^"^)

cntlanj^ taftenb. Slnfancjö l)atte fie ftarr üor \ici) auf bic

gu^ftapfen gefef;cn. 3e^t ivurbc fie fübner unb magtc

einen 'iMicf nacf) recbtö in ben 2Ibiirunb binab.

2lber fie nuif3tc fofert ftebcnbleiben unb ben ^opf

nac(; bem ©cftein ivenben, um ba^ ii)vt Ringer fiel)

frampfbaft FraUtcn. 9ticf)t, ba^ fie fcbuMnbh\^ geaun-ben

njärc! 2lber biefe fc^euf;(icben Oifetfcberfpalten ba unten

in bcr Xicfe, bie wie bungrige '^eftien mit aufgeriffenem

9kff)cn auf fie ivartetcn . .

.

Sr breite ficf; um. „©oHen ©' tv>oi)\ grabauö

fcbaucn!^' fcbrie er jornig, ,,baß fehlte nocf;, nu't beut

©letfcbcr ba unten fofettieren! .. . 3cf) f}aW feine 2ufl,

mir )vcc\cn ^i)ncn 'ö ©enic! ju brcrben! Unb bcr (!bn'|Ten

oud; nicbt!^'

©eine ©rcbf^cit ^ah i^r neuen 9)Zut. <2ic |Tanb jef3t an

einer ©teile, wo ba^ $8anb in fpit^em 3BinfeI in einen

gelöfamin einfprang unb auf ber anbern Qcik iriebev

berauöfübrte. Spiet nuif^te man einen ©cf)ritt über ben

Slb^irunb tun, ber fünfbunbert guf? tief unter i^r vjäbntc.

Sr Jrar fcbon brübcn. „^ornnirtö!" fcf^rie er, „ein

orbentlicf;c'; Sprung! . .
/'
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©IC hoUz tief 5ltcm unb [prctnö; hin'

über. §cr|l e^e ffc bort mit ben ^^ü^cn

bcn 25obcn berührte, ^attc er fie fcbcn

mit einem gema(tioien 9iitcf nacft )'ic^

gejogen, baf3 fie, ^art an if;n gepref^t,

fefi baftanb.

Der alte ^^riften flieg, 3erflreut

um fiefi blicBenb, mit einem langen

fcr^lenfcrnben (£tcrcl)fe^ritt über bk

^fuft, tüie man eine ®tra§enrinne

übcrfci^reitet, unb weiter ging'ö, bk

fleifen .^"»ängc entlang bit' ju ber leisten

SBanb.

2ln biefer tvaren (Jifenftifte jum

^Xruntcrnettern angcbrad)t. 2lber bk

glasharte, fpiegelglatte Sisfc^ic^t, bk

^eute ba^ SJietaU überjog, macf;te bk

©ac^e mü^fam.

„9?ur feft jugcpadt!^' borte fie

unter ficb feine Stimme, mäf;renb fie,

an ben gelöptatten ^ängenb unb rut*

fd^cnb, mit ^änben unb ^ii^tn taiicnb unb mübfam

unter bcm ftraff gefpannten einfc^nürenben Seile 2ltcm

^olenb, bk Spö^c binabftrebte, „in baß (rifen greifen, aH

ob man'ö 3erquetfc^en wollt' . . . fo ift'ö rec^t . .
/'

Sie fam ein wenig inö 9tutfcf;en unb ftie'^ mit ber

Stiefelffige in feinen Dkcfen. „2Ser3eiben Sie!'' rief fie

laci^enb.
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^r ötittuottete nic^t, fonbcrn fc^tuang fic^ über ctnett

gclsf^ranb, bot etwa jc^n Ju^ gktt a6fic(, auf böö ©eröU

bcö ©Ictfc^erö.

ff^oV^ fagtc er üon unten unb n?ifcl^te fic^ ben

^cf)iüet§ v*on bcr @tirn, „baö war bic le^te Station. 93on

bcr fommen <Bic md)t ^erunter^ e^e (Sie mir nicf)t ^>ars

bcn gewährt f>abcnl'''

„2Bofür bcnn?^' (Sic fa§ auf bcm 9tanbe beö ^^^^tiö

unb fc^aufcfte ungebulbi^ mit bcn 5üf?cn.

„Dafür, bajj ic^ (Sie oorI;)in angefc^nau3t ^a6'I..*

aber im ÖcImv^ ifi baö ba^ befte 9)Zittc{, wenn einer jag^

^aft tvirb/'

(Sie lachte ^cH auf, marf einen ftücfjtigen SSticJ nacl^,

f)intcn, c6 (5f;ri)lcnö (Seit lang genug fei, unb fpvang fo

rafcf; I)erunter, baf^ er gerabe nocf; ^cit ^atte, bk 2(rme

ju öffnen unb fie auf3ufangen.

Sine ©cfunbc t)ing fie an feiner 93ruft, feine .^länbe

l^ieltcn iken fcManfcn ?cib umfaßt, unb ii)vc 2lugen tra^

fcn fic(>, bic()t i^or feinem 3(nt(i<^ Ieud;tenb, mit ben feinen

in einem jäf;en, erfd^rccfcncn 25(irf.

SDann lief? er fie fanft auf ben S5oben gleiten. „(So . .

.

je^t ift'ö üOcvftanben . . /^ fagte er rau^ unb toanbte bcn

S5Iirf oon i^r l^inroeg, vok fie üon t^m, „j[e^t nod; 'ne

(Stunbe über ben Ötctfcl^cr! Dann kommen n?ir jum

^f)alet, unb bic arme (Seele ()at 9lu^'.^'

(5ö Juar eijie fcf^iücigfame 2Banbcrung. .^aum ein Sföort

irurbe 3tvifcf)cn ben Oeiben gcn)ccf;fc(t, luä^rcnb fie in

D^ebet unb Siegen über baß (Jiö ba()infcl)rittcn, unb mef)r

alö einmal mupte bcr alte 3"'" Brunnen üon hinten
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einen tt?arnenben ^muf ertönen laffen. ®o fef>r fc^ienen

bte 6eibcn tn bie ©ebönfen üer[itnfen, bie feltföm unb

jjä^tingj? i^ve @eele erfüllten.

SHuf ^o^en Seitern fliegen fte t^om ©fetfc^er ju bem

fteinen 25erc5tinrt^^f;auö empor.

(Eine SDJenge 2lIpenf^öcEe lehnte in ber SSeranba,

©timmengcn?irr unb ©fäferffirren tönte üon innen, unb

in ber jlüc^e \<if) man t?or bem flacfernben .^erbfeuer eine

Slnja^I gü^rer, meift ältere, gu großen ^jrpebitionen nic^t

me^r 6raucf)6are SD?änner, fi^en. 2)er Sicf)tfc^in [piette

über ben üermetterten (5jeficf)tern unb ben braun gef (eibe*

ten ©ejlalten.

£)aö S^alct n^ar überfünt. ©Ietfrf;er6ummter aller yici'

tionen, 6crgftorf6eTOcf)rte Xourijlen, 2)amen unb ^inber,

alierrpanb Seute, i>k (;icr einmal ber Siöregion einen uw
gefährlichen SSefuc^ ^atkn ah^latkn rooHen, brängteit

fic^ burcl)einanber unb klagten über ba^ [cf;(ecf)te SBetter.

£)er Stürf^ug nac^ ©rinbeltualb war abgefc^nitten!

So ftürjten SBaffergüffe auf bm ©aumpfab, berichtete

bk SSirtin, wäbrenb fie ben Jpoc^gebirgöiüanberern SSein

unb 25rot üorfe^te — man fönne nicf)t burc^, hiß betr

Stiegen ein paar ©tunben aufgehört ^aU,

Saö ttjaren fc^öne 2(uöficf;ten. SDii^mutig fa^en bie

beiben in baß Getümmel biefer mit SlunbreifebiUett unb

Säbefer behafteten, alpenfimpeinben 9}Zenfc^^eit um fie
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2ln einem Xifcf» ein (2cf)Jüai-m 6ebnt(tcr, magerei* ®tu=

beuten, anbäcf^tig um einen jungen Snjilänbcf gefcf;art,

ber, bic (ctummclpfcife im ??iunb, bk S^iinbc in ben

^To[cntafcf;cn, i(>ncn 3luffcf)(ü|fc übcv bic $8efieigung bei*

„Sungfvou'' i^om !tiümmletental auö gibt unb ficf) für

bic in gc(n-ofl)cncm Dcutfcf) fjingciücrfcnen SBcid^citö?

brccfcn burcf) atcmlofc 3lufmevffamfcit hdoi)nt fic^t.

DaneOen eine pifante $8i'ünctte. Sine 3ta(ienerin mit

if;rem ?}iann. (Sic f;at ficf) a(ö „Soda d. club Alpino

Itnliano^' im Ji'cmbcnbucf) cingcfc^vieOen unb blicft ücvs

lücgcn brcin. 3(6cf unten in ber Siücf)c er3äf;(en ficf;

Iacf)enb bic 5üfn-cr, ba^ bic 3icrlicf)e Same fcf;on auf bem

(Saumpfab c6cr Örinbclmafb fcf^winblig mürbe.

Ciin paar Öcnfer fi^en nekn ber iSocia unb macf;en
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i'^r tn elegantem gvanjöjifc^ bcn »^of. Um bcn iDknti,

einen finftern, 6i-äunlicf)en »^evvn mit pecf)fcf;iüar5

flatfernbcn Slugen, flimmern fi'e ficf; ni'c^t befonbevö.

SBirb an biefcm Jttfd) geflüjTert, [o hnlUt unb wettert

eö an bem näct)|len. SJolIbärtige, bicfbäuc^fgc 3}Jänner

auö (Sübbeutfct)Ianb finb eö, in Sä^erfcf^en ^onnaU

^emben unb mit graegrünen 9ütcffäcfen kiücf;rt. 3^v

Otatü ijl ber in i^rer Wlitk t^ronenbe bi(fe alte ^err,

ber t5or jwanjig Sauren einmot auf bem Ovtln watl

3^m fann ba$ fc^on ni'c^t imponieren, bkö ©etiie mit

ben 95erner 2llpen, auf bk fef^liefjlic^ jeber ©c^nei*

bergefeHe ^eutjutage fleigt . . . unb überhaupt ... bk

©cl()n?ei3... biefe Jpotelö... biefe ^nglänber... biefe

greife . .

.

£)er magere Xourift auö granffurt fefunbiert i^m.

2)iefe jerfaHenen (Stro^fläHe, bk man in ber <B(t)mi}j

.^lub^ütten 5u nennen beliebt! dx möcf;te bk öeref;r(icf;en

£)bm4nner ber ©eWonen nur mal an ber 9^afe tre^men
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unb nac^ Xivol führen.., ^ai)cr]^üttc etivö..* ober

meinctmcgcn in ba^ bapiifc^c Jlnovi-r^auö. l5ovt könnten

fie i^r btaueö Sßunbev fe^cn ... an reinlichen 23etten unb

gutem ^onferyencjulafc^ unb ^^fcf)crrt>räu üom 5ö§..*

Sr i)xi<i)t crboft ah, imb niemanb begreift, morum bcr

ttiögcre Xourift ouö granFfurt nicf)t in ber ^aperl^üttc

ober bem ^norr^auö hkii% fiatt aUjä^dict) in bic

<Sc^n)ei3 3u reifen.

^in @pö{;macf;er ifl öucf; ba.,. ein junger, gelenfigcr

SOZenfch, in meinem gloiieH unb f;immel6lauer Scibbinbe.

Sr rcif3t 3Bitje ü6er ba^ Setter, er rennt hinter ber ©ööt*

tccDter ^er, unb neben feinem ©tubl Icl^nt eine lange,

näiielbcfc^Iagene .^ol3(attc, bic er fcl^erjeö^alber atö^ergs

ftoc! benutzt.

Einige ficf) jieUcö im 3i>»ni^i' f;erumlümmelnbc junge

Q)an!ceö jtvifc^en gtrölf unb fünf3ef;n, eine bilb(;übfc^e

unb jmei gefpenflig f)äf5(icf;e Snglänbcrinnen in grünem

©c^Ieier unb SBettcrmantel, ein beutfcf;eö (rf;epaar auf

bcr ^oc^jeitereife, ba^, Spanb in Spanb bafi^enb, gteicf;-

mäßig in fanftmütigem Xciftc gä(nit, ein fcf)narc()enber

robuftcr UrfcDiüci^er, auf feinem (Stui)k i)in unb f;er

fc^manfenb irie ein @cf)iff im ©türm . . unb ba^u braus

^en ba^ Stiefeln beö 9tcgenö, ber Dunft ber naffcn Mci'

bcr, bcr gf^tquahn auö bcr Sii\d)t . .

.

„l^angc ^aJt icb'ö ^icr nicf)t auö!'' fagtc ^(ifabetf; unb

fc^Iofj bic 2lugen. UnbcutHcf; flang bcr 3Birrn?arr bcr

©cfpräcf;c an i^r O^r.

„Good wcalher . . , good guides . .
/' 2)er junge

©cntleman am gcnj^er blicö ein 9{aucf;ring auö fctner
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Stummelpfeife . . . „and the Gross-Schreckhorn is not

eagerly difficultl"

„®ie ivaren tt?o^t fc^on l^äufig o6en?'' erfunbigt fic^

fc^üc^tcvn ein ©tubent.

,„2)en bire!ten 2lufflieg jut ©ro^glccfncrfc^arte?'' —
im ^reiö bcr bicfen 5Ü?ännev entfielt ein müteuber ©ort«

ftreit — //ja... tefen ©' benn bk ,3??ttteihtngcn' ü6eva

f;aupt nicf;t? , . 3Benn ic^'ö S^nen boc^ fag' . . . ber ^al«

laüicini ^öt'ö gemacht... fc^on lang mt feinem Un*

glücf!"

„Quelle odeur!'' fcufjt bk fc^öne ©ocia unb tve^t

mit ber flachen Spanb bk üom S^iebentifc^ l^erüberflutens

ben Xafcafmolfen auöeinanber.

„2Öaö ift i^m benn paffievt . . . biefem Jpevvn ^alla«

üicini?'' Der Magere £)bevle^rev rüc!t fic^ bk SSrille 3us

rec^t.

„aibgeftürjt ifl er... ber 9)?ar!grafl'' teW^rt il^n fim

fter ber '50?ann üom Drtter, „fc^on lange . .
.'' Unb auö

feinem 2one !(ingt eö ^erauö: „Un6egreiflicf;, ivie ic*

manb ba^ niefit iriffen !annl"

2)er Süngling mit ber ^oljlatte räufpert fic^: „Siiefe

2lrt öon Sergfrajcetei ifl boä) einfach jemeinjefä^rlic^

. . . ^at jar feinen fittlic^en SSert . . . Überhaupt . . . SBirtö«

Käufer öon innen, 58erge üon unten . . . ^ircf;en . .

.''

//Sc^ uoHte morgen ueitergef^en", fagt bk f>ü6fcl^c

Snglänberin unb muflert tro^Igefäüig i^ren fchlanfen

fc^nuri'bärtigen gü^rer, ben fie auö ber Äücf)e ^at rufen

laffen, „aber baä lieg ift fo fcf;mal . . . unb icf; bin fo . .

.

fo fc^Iec^t im J^opfeT'
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2)cr gü^rer \aci)t.

„SI;r ^opf fcl)aut gaiij gut ouö!'' meint ci\ ©ie tvcit*

neu fiel) mit bevkm .OanbfcWag unb iinnben morgen,

n^cnn bai SBettcc cö erlaubt/ tüeitci' 3UI* *üti'a(;leg9

pilgern.

25er oltc (J^riflcn fe^ob ]ki) inö ^twt^cr, fucf;tc [eine

2)ame unb blieb bann fcf^iiHM'genb wv il;r ftel;en.

Daö l;ie|l: feilen juir unö bier iHÜiölicl; einrichten, ober

t»erfucl)en mir, trolj allebem nacl; 0rinbeln>alb ju touv

mcn?

Sie ftanb auf unb langte nacf) bem triefenb feucf;ten

2Betterbütcl)en unb bcn burcl)ioeicl)ten vr'>anbfcf;uf)cn.

„.^ier ifi'ö greulicf/', fagtc fie entfcl;loffen, „icf) gel;e!"

£^er 35ergfül)ver iimrf einen jivteifelnben )d\id auf ben

.^errn. Der erl;ob fiel} fcbiuerfällig. „^^atfcl;naf3 irerben

©ie!'' fpracl; er fcl;mun3elnb, „tuic eine gebabctc ^a^'

fommen S' nacl) ÖrinbelJvalb unb muffen . .
/'

vcie unterbracl) il^n empört. „Jangen Sie aucl} fcf;on

an?... 2110 ob icl; i^on ^udcv märcl... Säcl)erlicl)!''

X)aUi i.)atk fic fc^on bic ^lürflinFc in ber .^anb unb

erfi fein ^^n'nf: //Sie »vollen luof^l mit ber '^cdK burcf^s

gel)en!'^ l^eranlalltc fie, »ucnigftenö fo lange 3U Joarten,

hifi bie 9tccf)nung bcricl;tigt luar. „Sa ifl mein Slnteil!'"'

fagte fie unb brückte ibm bcit^ Qklb in bic S^anb, bnö er

3u il)rer 35erul;igung, o{)ik ein 23ort ju verlieren, ein*

jleeBte. 2)ic Xüx fiel f^inter bcn breien in^ Scl;lofj unbi

trennte fie üon ben ^l;ili)tcrtt.
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„©Ott fei San!, ba^ mv ba ^crauö finbl'' rief fic

unb fc^autc, bic 2(rmc öuöbreitenb, in ba^ fTürmifc^c

Slcgeni unb (Schneetreiben, ba^ [ie umgab, „fiiei* ij^'ö oiel

fc^öner!"

2lm ß^alet begann ber ©aumpfab, bec nac^ ©rinbcl«

walb ^inabfiif^rte. (£ie blieb noc^ einmal jlel^en unb

fc^aute [ebnfücbtig in bic 9'iebetn?elt hinauf, auö ber [ie

famen. 3^re 2Iugcn glänjten.

„greunblic^ roaren bit Serge ja nic^t ju mir!" fagte

fie ernfi, „fie ^aben mici) ud)t unwirfc^ empfangen,

ganj wie einen tüilben (Einbringung. Silber eö ifl g,ut fo.

2!5ie beibcn Xage ba oben ... bic flehen ganj für fiel; in

meinem ^chcn. X)ic t^ergeff icl; nic^t. Unb icl; fomm

wieber. Sc^ werbe um bit ©unjl ber 58crge, hi^ fie mir

gnäbig finb. (Einmal mu^ ja axicf) boxt wieber bic <Bonm

fc^einenl"

^r fab fie an mit einem langen feltfamen 25lidf. Unb

lange nocb, alö fie fiumm ben gerollüberfc^ütteten ^fab

l^inabfliegen, Elang cö in feiner ©eele nac^: (Einmal mu§

ja boc^ wieber bic ®onne fcbeinen . .

.

(^brijlcn ^um 23runnen blieb plö^lic^ fte^en unb fiie§

ein ^erjlicl^eö Öeläcbter auö. Daö war hei ii}m fo neu

unb überrafc^enb, ba^ bic Xourifien fiel) ganj erfcl^rocfen

nac^ ibm umwanbten.

gr jeigte flilloergnügt ben SSeg entlang, unb je^t

merftcn fie, warum niemanb auö bem (5^alet ^atu ben

StüdEweg antreten wollen.

2)urcl) ben Stcgengu^ Ratten ficb 23äc^e gebilbet, bic^

ben 25erg binabftrömenb, alö raufc^enber SBafferfall auf
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bem ^fab truffcl^Iugcn unb bann ouf ber önbcrn (Seite

in fcl)äumenbcni Q)i\d)t weitet 311 Xatc rannen. 2Bev ben

SScg fcrt[e^cn tvoKte, mu^te untcu ber riefigen Stegen^

bufcf)e ^inburcf)! (£onfl blieb nur bk SBa^l, um3ufc(;ren

unb fic^ int ßhalet auelackn ju la[fen.

,,33onrörtör' rief Slifabcti; fanipfeefreubig. S1>v ^c^

gleitet lachte, unb auc^ ber 2lltc mecferte frö^ticf> öuf.

(fö macf)te \i)m offenbar ©paf3, bafj fie alle nun patfcf;^

naf3 tüürben. ??Zit einem rafcf)cn 9iucB fuf^r er in ben

3Baffer[iur3 I^inein, bre(Ue fiel) einmal barin um unb 30g

ba^ (£eil, baö er in ber .Ipanb nacf; ficf; gefcf;Ieift f;atte,

Pi"'jff« //5''M"i öl" Seif f;alten!" fcfnie er ber Dame 3u.

Sie pacfte baß *£ei(, fd;Ic§ bie 2(ugen unb ftiir3te ficf;

in baö SUbenteuer. $8rrrl ©ie fcl)rie laut ouf, olö plöl^Iicf;

mit einem bröbnenben Schlag auf ben ^cpf bie SBaffer*

maffen auf fie nieberh-acl;ten unb baß eifigc ^la^ im

2lugcnblicf ben gan3en ^eib entlang rann.

2lbcr ba Juar fie fcbon brauf^en unb fcf)üttelte ficf;. din

V Giefül;l tollen l'lbcrmuteö fam über fie. „3uf;uu!'' fc(>rie

fie, bie .^anb an ben 3}hinb Icgcnb, in ben DZebel f;inein,

unb auö ber gerne fam baß lacf)enbe (^cf;o.

Sie füf)fte ficf; am 9lrm beriU;rt. ^l)v 23egfeiter jTanb

triefcnb neben H)v. ,/9ta[cf; laufen!" rief er i^r burcf; baß

23raufen beß galleö inö £)f;r, „bamit Sie fic^ nic^t er*

Blten!"

3m 2auffcf;ritt ging'ö je^t ben fteinigen ^fab bergab.

SOJerf'Jüürbig, fie füf;(te gar feinen grofl, unb alö man

an ein 3iveiteö fleinereö Diinnfal Fam, tollte fie lacf;enb

mit gcfenftem Äopf in bie gfut hinein unb mit einem
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mächtigen (Sprung lüieber f^inauö, alö ob cö fi'c^ um eine

ongcne^me (Erfvifc^ung l^anbclte. (£cf)ien bod) berfelbe

jarte Körper, bem im 25onfaat ^in offcnfie^cnbeö ^^enfter

fc^wcre ^ranfbeit bringen fonnte, |)iec in 2(nfpannung

unb fräftiger 23eroegung wk gefeit gegen alle (Schaben.

Unb nun lagen enblid^ ©rinbelwalbö Knit über bit

'>SflatU ^in jerftreuten »^äu^^cf^en unb bk um bcn 23af)n^

^of gruppierte Jpotelfolonie oor i^r.

3n ber regenglänjenbcn S!)ürfgaffe fianben überall

©äjle, 23ergfü^rer unb 2)ienerfc^aft üon bcn Jpotelö unb

n?orteten auf bk jurücfEe^renben (J;pebitionen^ benen
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6et bern üblen SBctter [o leidet ein Unfalf in ben SScrgcrt

juflo^cn fonntc.

2(ni %>cxtcil bcö „5^!t''' t^cr^anbclte ein fcf)märf;tig<r,

peinli^ ctccjant otcFlcibctcr .ipcrr mit cinij^cn Jüf^rern unb

bem .^^otclier. (5r mocf)te 3U Sdifancj bcc 2ü)rei9ic; [ein.

©ein fein j^efc^nitteneö gutnuitiöcö ©eficf)t mit bem tUi'

nen bliMibcn Scf)nuvr6nrt trug ben Stuöbvucf öon 2lngfl

unb (Erregung.

„Dktürlicf)!^' fagte Slifabct^ flef;enblci6enb, unb (in

@cf)atten beö Unnuitö 30g über if;i* fcl)öneö @e[icl)t,

,,. ..unb in tau[enb ^tngflcn, trie icJ) mir'ö bacbte!"

„kennen 8ic ben .Oerin?'' fi'ögtc ii)v $öcgleiter.

©ic faf; lux Seite. „So wax \a cigentticf; nicf;t rec^t",

fagtc |ie mit gcprejjter (Stimme, „aber eö macbte mir

anfangö \o 6pajj, ane Sic micf) gicicf) mit ,5i'äii(cin' an*

rebctcn unb micf) alö jungeö 3}iäbcf;en be^anbelten. 3Den

Siing f)att' irf; ja awd) in bie Xafcße gcjlecFt, tüeil er mir

beim Jllcttcrn [0 binber(id) iüar . . . unb bann [pciter fanb

ki) gar n\d)t n\d)x ben ??iut, S^nen meine Uni^ernunft 3U

geflcf^en . .

."

2)er .Ocrr trat einige Schritte lun*.

„T>a I)ört bocf; alleö auf, ßlifabcti)!'' rief er, unb man

merfte an [einer Stimme, mic oiel 9}Jüf)c er \\d) gab, [icf;

for ben grcmben 3U bcf)cvr[cf)en. „3c^ fa^ve, nichts 33ö[eö

a()ncnb, au[ einen Xag nad) Snterlafen, unb ba^ be*

nul^cft bu, um . .

.''

„(Eö ifl mein 5??ann!'' Q:\i\aUt\) [pracf; baö rafc^ unb

halblaut üor [icf) l;in, of;ne if^ren 25egkiter an3u[e^en.

2)ann reicf)te [ic bem \\Un Cf;riflen unb i^m ^aflig bic
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J^anb. „(Scfiönflen 2)anf! i^ mu§ mi'cf; je^t ei'Icn!...

SSir fe^en unö j[a ^eutc aScnb 6ei bcr Xablc b'^otc!"

©ic ginc^ mit rafc^cn (Schritten baüon. 2)ec anbrc faf;

t^c einen 2tugen6(icf nach, bann trat er burc^ eine leiten*

tut in bk ^üc^cnräume beö Jpotelö.

„9iicf)ten ©ie mir ^roc'iant für brei ober üier XageK'

orbnete er an, „ki) ge^e in ein paar ©tunben n^ieber

^inauöl''

3um SSrunnen, bcr ii)m gefolgt roar, na^m i?or Sr«

jlaunen bie pfeife auö bem 2}iunb.

„25ei bem Setter ge^t bcr .f)crr auö?''

„So/'

„SSo^in benn?"

„3c^ bcn! inö ?auteraarge6ict!"

„Unb n^enn ba^ fc^Iccfite SScttcr an^ä(t?''

„S)ann, mein guter (E^rifien^' — ber ^ttt flopfte

i^m auf bk <Scf;uItcr — „tvirb eö im Xa\ regnen unb

oben auf bem girn fcf)neicn. Unb icf; merbe in ber Älub*

l^ütte [i^en unb mir einö pfeifen T'

25er atte (^^riflen jtrcifelte.

„'ö fönnt \a fein, ba^ fic^'ö 6iö übermorgen ouf^eHt",

meinte er cnblic^ gcbanfcnöoH.

„Um fo befferK' Ser anbre roanbte fic^ jum Kellner:

„2Ufo rafc^ bie ^rooifionen unb bk 3^ecf)nung. ^d) pacf'

unterbeffen unb ^k^ mid) um../'

/fQ}c^t ber Jperr benn ganj fort?''

„3c^ benfe!'' fagte ber, „furo erfle iuenigj^enö !cmm?

ki) nic^t nac^ ßH'inbcIroalb jurü^.^'
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IV

fßH . . . n>rtö 311 bolf ijl, (fl 311 bon . . . ba ^ört ficf)

b(nn bücf; ücrfcl){cbcncö auf . . . .^üinm \d) ba gan3 ^cs

müt(icf) auö 3ntci-(afcn üom 58anf^auö mit 'm ®c(b in

ber Xafcf;c . . . fracjc: ja, 3unt XuicFucf . . . tue jlcrf't beim

meine grau? . . . (rinfacf; ice^ . . . v>ei-fcf)nnmbcn . . . d^^^ii

iiicitj ivcl)in ... bcr DJacfnnittag t*cro(ef;t . . . 3(6enbö 6cs

fomm icf) bie ??h'ttci(unjj: 3T;i"C Jvau fampiert ir^cnbivo

in ben Gileti'cf;ei-n \\\ 'nent ^ievien|}a(( cbci" fo n^aö öutcml

£)ic 9lacf)t ücrcjef^t ... ber nächfle ?}?oi"v}cn . . . unb bann

cnblicl; Fcmmt ein unbcfanntci' 9??ann ycm $8crgc unb

licfect miu fieunb(icl)ei'ntci[c meine (^o.tt\\\ nneber a6 . .

.

nein . . . nein, liebeö ^inb . . . icf; benfe ... bu tvirfl mir

3uc\ekn, bafj tcf) ein guter unb rücf|'ic(^t^yoner Seemann

bin... ober mi^t>raud}en barfft bu hat aurf) nicf;t...

fonll... [onfl 3tüin9[l bu micf; e6cn aucf), anbre ©aitcn

ouf3U3ief;en/' ^r iranbtc i^r ben 9?ücfen unb \a^ jornig

bur^ bic regenblinben (Scf)ci6cn ^inauö \\\ ben grauen

9iacf;mittag.

SSom '^ctiz awt, '\\\ bem fic lag unb i^ren ilce fc^lürft«,

\o^ i^n SUfabet^ mit einer 2(rt finftcrer D^cugicrbe an.

Sr tum t^r fo frcmb for, biefer elegant« 3lriftofrat,

bcr^ immer mit gebämpfter (Stimme unb bcm $8emü^en.
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ii)t m(i)H eigentlich SJerle^enbeö ju fögetv [ie nun fc^on

feit 3tt?ei ©tunben wie ein Üeineö ^inb auöfc^att

Unb tod) tvax ba^ if)t 50?ann. llnb — barin f)atU er

gana rec^t — zin guter unb rücffic^tööoller (Ehemann,

um bm fc^on mU i^rer greunbinnen [ie beneibet

f;attcn.

(Sie tebten je« aucf) ganj glürf(ic^ miteinanber — nic^t

gevabe in oerjef^renbet '^äxtM)h\t, [onbcvn alö ^wd gute

luflige ^omeraben. ^\)t (Srf;{cj3 im Xf;üringifc^en n?ar

feiten leer üon ©äflen, bcr ^eitere ^oc^ragenbe v^^errcn-

fi§/ um ben im 3Binter ba^ knallen ber 55uc^fen burc^

bk fohlen ^n^eige fd)on unb im J^erBf! ba^ frö]^lirf;e

kläffen unb 9b[[efc^nau6cn ber ^afen^e^e tönte. 2Bo

[ie [ich im Särm bcr Samn-Jlenniö-^artien, im ©ctüü^l

i^rer n>€it6e[ucf)ten Ställe [af;en, ba nirften [ie [icf> frcunb*

lic^ 3u unb wujjten [tcf) einö in bem glänjenben geräufcl^;

öollen treiben i^rer Xage.

Sa^reiang n^arcn [ie auc^ n^irflic^ einö gen?e[cn. llnb

mnn [ie et;rlic^ n?ar, muffte [ie [ic^ jugefle^en, bafj i^r

©atte [icf; in feiner 2ßei[e [eit bem Xag »eränbert Tratte,

bei er um i^re ^anb an^eit. (it war ber[elk gut^er^ige

fro^lebige ^aoaüer gel)Heben, ber eö alö eine S^ren=

Pflicht cmfa^, ber ^rau, bic i^m i^r ^a\ein anvertraut,

bieö I5a[ein [o angenehm vok möglid^ ju geflalten.

Sr tuar e6en ein fertiger SKann, aU er ben großen

Schritt itt bk S^e tat« Unb [ie?... ©ie lächelte trü6e,

ttienn [ie an i^re ac^tje^n Sö^t-e t5on bamalö backte, ©ie

crfc^ien fic^ in ber Srinnenmg mie eine grem.Je.

SSa'^rlic^ ... [ie war feitbem anberö geworben. SBo^I
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^attc fic^ i^rcn fügten (cinncn unb if^rem l^crben ©tolj

nie eine 2Infecf)tun^ 0(cnaf)t — aber geiftic; ... baß füllte

[ie mit n?aef)fenbeni B^xcdcn t>on ^nf}x ju 3a^r —
locFcrte fiel) immer mehr ba^ 58anb, ba^ fic an i^rcn

Ciatten I)ielt. Zk uerlanc\te mebr ycm ?cbcn, SrnjUereö

unb ^iefcreö, otö er \\)v c\dm\ Eonnte.

diu )?aarmoI hatte fie i>erfucf)t, ficb mit ißm auöju=

fpreef)en. (Er i^erftanb [ie nieht, unb fie entfrembeten firf;

noch me^r. Unb of)ne eö ju »vollen, begann fic, auf i^n

l^crabjufel^cn.

„Du »ücif^t ja c^ar nieht, UM'e fchön eö in ben 58erpen

tfll"' favite fic cnblicb, um bie peinliche ^^aufe 3u brechen,

mit mübcc Stinune.

(Er bref;te ficf) ö<^rei5t um: „(Srf}ön?... unb roenn bu

nun berunteriicfallen »rärfl . . . 3um Xeufel . . . ich habe

boch fchliejjlicl; nur eine grau . . . unb unfre (Ebitf; nur

eine ??httter . . . bu ahnft natürlich c|ar nicf;t, mt gefä^r*

lieh ba^ \)\ ... alle 3luv^enblicfc fommt fo ein .^Icttcrfri^e

Jopfv'or ben ^^er^^ l)crunter, wnb baö Unc^lücf ifl fertig/'

(ck \d)\o^ bie 2luöcn. (rin l;erber, fpijttifcf;er 3"ö

fpicltc um il;rc Sippen.

„^chlic^licf) ifi'ö beine Schulb!'' fpracf; fic, „icf; f)a\i*

bich oft (\Qmic\ gebeten, mich in bie ^erc^e ju begleiten . .

.

unb nur, weil bu cö burchauö nicl)t tun mollteft . .

."

(5r ^attc ficf; üot i^vem $8cttc rittlingö auf einen ®tuf;t

gefeilt unb rang, ane um 5<jff""ö 3^' bef>alten, bie »^änbc.

„(Ein Xalent habt il;r grauen3immer, einem bie einfach*

flen Dinge ju ucrbref;cnl 2llfo ivcil ic^ ba^ 23crgfleigen

72



für einen Unfinn ^alte unb biv t*er6iete^ hin (cf) an atlem

fc^ulb . .
/'

„Dir üerSictel'' ©le öffnete bk 2lugen itnb fa^ t^m

tt)iebcr in faltem SSefremben nac^, tüie er aufjle^enb

burc^ ba^ '^ummx fc^ritt.

(Jö Um i^v fo feltfam üor^ ba^ [ie btefem 9)?anne gc^

^orcf)en foUte.

@ie nju^te, ba§ fie i^n geiflig n?eit überragte . . . @ie

mar flärfer unb i)atk mef;r $tat!raft unb ^tttfcl^Ioffens

^eit, oieUeic^t fogar mel^r 3}Jut aU er. Unb boc^: „^r

foK bein J^err feini'' S^ieHeic^t ein gutmütiger, aber ba'

für ein üerflänbniölofer ©c6ieter auf Sebenöjcit.
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(£{c [euf^te fchmer öuf. (Ji'n bumpfcö, cntfc^ncl)cö

Oiraucn yov bei' ^ufunft gin^ bmcf) i(;ic 23ruft.

Sr trcit iricbec 5U i^r: „2l(fo fei ocrnünftipi, ^inb!

^•h erlaub' bir nicM mc^r, in bic )dcvc\(: ju gcßcn . . . unb

bu fannft fvac^cn, wm bu unllft, ei' tviib mir recht iickii

. . . atcr fonft foU C5cfcl)ef)cn, waü bu nur niav^fl, unb wiv

iroUcn t>on ^icr reifen, wofjin bu 2ufl ^afi."

Sic fuftr in bic .^ö^e. „SBillfii bu bcnn mo, i^cn Wer?'''

frav^tc jie rvifc^.

Gr räufpertc fic^ drgerlicf;: „Du f;afl nu'cf; f;ier ein

tM(5chen KicfKrIirf) viemacfit, ma cIutc . . . ein (Jhcniann,

ber quafi mit bcr Vaterne feine Jrau fucM unb fid; bei

.Oau^fnccMcn w\b ??iaultiertreibcrn nad) ibrem 23er-

bleib erfunbicjt . . . enfin . . . id; möchte nicht mit bem

gciviffen l'ächeln empfangen trcrbcn, irenn icf; mit bir

jur iXab(e b'f)ote fomme. Daö paf^t nur nicbt. 3Bir fpeis

fen I;eutc auf bem ^immcr unb reifen morgen frül^

ob . .
/'

(ck fcf)iüicg.

„3c^ ^aht einen 23rtef üon ju Jpöufc", fagtc er ttacl)

einer 23dle. „Sbit^ ifl gcfunb unb munter. Unb fcnfl

pafficrt bort nacf) ivic i?or u\d)tiV'

(Sic nitftc flumm.

Sßie trourig war ba^ aUcö ringöumf^cr . . . btcö ge^

fcf>ma(flofc .^otcljimmcr mit feinen iMbrucfbilbern . .

.

bieö 9^oItcrn unb Strampeln, ba^ bic bünnen S^ol^'

biclcn unb SBänbc burc^ ba^ ganjc ^uö tntgen, bkß

knarren bcr 2ac!fiiefel, in bencn i^t ©attc raflloö nnb

ärgerlich auf umb a^ tief.

74



^nblid} 6(teB er jlc^en. ,,2B« tt?ör benn cigentltd^ bies'

[er anbu 5DJann, mit bem bu ba anfamj^? . .
/'

„Sc ]^at [ic^ mir öorgcfteHt", crwibertc fi'e rui^tg^

„grctl^tr oon ©ünblingen, ein ©utöfcefi^ct tjom fDidn/'

Sr 30g bie SMugenbrauen l^oc^ unb trat nä:^er, „Sci^.'

ba^t', cö märe ein gü^rer , , . [0 fal^ er menigftenö auöl"
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(Bit ^d)üttc\te jlumm bcn ^opf.

„Sqö ift ja rci3cnb^', ^ub er lüicbcr an, „ttiirfltc^ reis

genb... oI[o eine Öletfc^cnranberung mit einem mit

\>öi[i(\ unbcfanntcn .Ocrvn/'

ßtn taitcv (rrnft legte |tc() auf i^re ^üo^c. „3cf) hin

fri}^, ba^ icf) i^n getroffen l)ahc^^, fprac^ fie langfam^

o^ne i^ren ??iann anvuMicfen, „o^ne i^n träre ic^ ba

eben gan5 einfam unb ycricrcn gcmcfen unb ^ätte gennj^

feilte nicht ben 2Öcg ^eruntergcfunben. (tv f)at für mich

geforgt wie ein flarfer bcfonnener greunb, unb bu tätcft

bcffcr baran, ihm einen ^cfuch ju macficn unb i^m bafür

3u banfcn, ftatt cirig I;ier über bie @efaf;ren ber ^erge

3u jammern/'

(tv fcf)ien unfichcr.

„<Bd)\i(^M) juirb ja nichtö anbreö übrigbleiben",

meinte er ärgerlich: „eö ift bie ein5ige 2lrt, mict) mit 2(ns

ftanb auö ber 2Iffärc ju jic^cn . . . icf) mW bem ,Jlenncr

meine .^arte geben unb fragen laffen, ob .
.." — er bracf>

(x\> unb faf; erftaunt burchsJ Jcnficr. „Du . . . aber b<k

läuft ber ?!)?cnfc^ ja fcl)ün mieber fort!'' rief er halblaut

unb erfreut.

8ic folgte feinem 25(irf. 3ö»i>of;I/ fie Fannte biefc breit*

fc^ultrige öeftatt, bic b<x mit fc^ireren ruhigen ®cf)rittcn,

bie (ridajrt auf ber ©chulter, burcf) ben 9?egen ba^inginj^,

u>eitcr unb irciter, unb, o^ne firf; um3ufe^en, ix\. bem

Okbelbäntmern i^erfchiüanb, b<xt \)t\\it bit 25ergnje{t üon

bem $lalc unten fchieb.

(^ine tiefe troftlofe XraurigFeit !am über fie. Sf;r mar

cö, olö fcf;ritt:n mit bem cinfamen 2Banbcrer bort all
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bic ^raft unb ©ro^e mieber auö if>rem SeBcn, m boö

[ie nur einmal in biefcn legten Xao,m oon ferm ^ineini«

gctcu^tct Rotten.

2)aö o(tc (Spiet mürbe n?ieber Beginnen, unb in bcr

flachen 35unt^eit i^reö 2)afeinö eö i^r fetbjil öicüeicht in

furjem unbegreiflich erfc^einen, ba§ fie fic^ einmal nac^

Srnfl: unb (Einfe^r gefeint ^atte.

Unb boc^ war eö öielleicf)! beffer fo!

25effer, eine flüchtige Begegnung ju oergeffen, in ber

ba^ bJinbe ^treiben beö öefc^icf^ 3iüei ä)Jenfd^en im felben

2Iugenb(icf genähert unb roieber gefrf>ieben ^aüc, a(ö nu^s

loö baran benfen . . . unb barüber [innen . .

.

S^r Wlann fhibierte ben J^^ri^tan.

„Um je^n U^r ücrmittagö ge^t ein ^ug'', murmelte

er... „ifl bir ba^ rcc^t?"

„9?Jir ijl atleö red^t!'' fagte fie mübe unb breite fic^

Vtr (Seite.
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SDoIfcnloö blaute \)n\k bn J^immet nUt bem (SUt'

fc^cvfcn'el fern im »^ocf^^cbiröe.

2)rci Sij^ftiöme fenften \\(^) bei \)iuah in bcn ®runb

unb m{fd(>tcn \kf} ju einem lüilb aufgewühlten SJZeer er?

flavrtcr ®cgcn, auö bencn ein ncucv märf;ti9ev ©letfc^er

in ftunbcnlangcn ©inbuncjcn (angfam ^inab in bie XäUt

ber 9)tcnfcf;en jiieg.

SBcnn er bort unten anfam, \v>ax er ein ruf^iger fjä^s

Iicf)cr ÖcfeHc ciemoubcn. .^"»alb begraben üon bem <Sd)x\tt'

abfad bcr öcbirge, bcn er auf feinem hxdkn dlüäm

gebulbig ba^intrug, übcrpubcrt v»om ©taub beö Xaleö,

ber fiel) über feinem Sife aU gefrorene ^otfc^icf}t nicbers

fcf)Iug, UHi(3te er fcf;iucrfä((ig tin enblofcö, nnljleö ^tU'

genjirr uor fid; ^cr unb I^äufte cö an feinen beiben <Bcitm

3u n)iberlicf)en Xrümmerbügeln auf. 2)ie jabmen Xow
riflen, bic i{)n ba unten bcivunberten, in feine fünfilid;

gcbauenen ßiögrotten fc^Iüpften unb auf feinem 9knbe

umberfticgen, bk ahnten nicl)t, tric biefe mächtige (ii^-

ntaffe auögefcbaut, ebe ibr bie S3erge all if;ren Unrat auf

ben 2Beg mitgegeben (;atten.
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Ohm im ©(ctfc^crlfeffct fonnte man ba^ ernennen.

Unberührt, in glänjenbem 2Be{§ fc^Iängeltc \\(i) ba ber

eine bic[ei* ^iöfivömc bmä) ein fc^maleö Xal l^eraB, einer

riefen(;aften ©erlange ä^nlic^ unb gleicf) einem ©cf^lam

genleib mit feltfamen rötlichen Sängöj^reifen, bem ©taulj

jer^ulöerten ©ejleinö geäeicf)net. Der zweite machte einen

frieblicf)en unb be^aglicfjen SinbrucB. Über unb ü6er in

weichen iöc^nee ge]()ünt, froc^ er ^armloö bal^in unb war

eben biefeö ©c^neeö n?egen ber gefä^rlic^|lc üon allen,

ttjeit gefährlicher noc^ aU [ein tru^iger D^ac^bar, ber \id}

in mäcf)tigen Ölbf^ürjen, in einem ^^aoö jerfc^eHcnber

(Jiömaffcn unb flaffenber ©c^Iünbe ]|ä()(ingö ^erabfenfte.
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2Bo [ich bk &itt^ti)cx trafen, cr^o6 fic^ ein ?5ctö6(o<f

mitten auß ber Im Umfveiö einer Stunbe ficf) ringö ouö*

be^nenben ^dmcc- unb girnjrcft. I)ie connc brannte auf

i^m. ßö mar, alö moUe fie ben ein3igen 9hi]()epla^ in

biefer Sieaniftc recl;t bcf^ac^Iicf) für ben Sanberer irärmen.

2)er einfame ©letfcbermann, ber lan^cjeftrecft auf bem

Stein lac^crte, f;attc bie Schneebrille über bie viputfrempe

äurücfgcfcDoben. ^it offenem 3luge fa^ er in bk 9)rö^t,

bie i^n ringö umgob.

2Bie öebilbe einer anbern SBelt türmten fic^, im

Sonnenc^Ianj g(ci§enb, bie 3acfio(en ®pufc|e|laUen bc^

ewigen ^ifeö auf. Spiegelglatte, fenfrerf^t aufflrebenbc

SBänbe, ba unb bort eingeftür3t unb ju einem Xrümmers

trerE jufammcngefcf^cbcn, baö an bie Sluinen eineö dkn
$öergfcf>Iof[cö mit 3erfaUencn türmen unb gcborftenen

SOiauern mahnte, nabc(fcf)arf auffcf)iefKnbe ©beliö!en,

bie einen noch aufrecht ftebenb, bie anbern fcf)on an i^rer

^öafiö i^on ber Sonne 3erfrcffen unb, fcf)räge geneigt^

jeben 3lugenblirf beö Stur3eö gcir»örtig, ein ^ocbgeroötb*

ter bläulieber Triumphbogen, unter beffen triefenbcr

Stunbung bequem irobl 3ioan3ig 9}?enfcf)en ^(a^ b^i^ten,

ein riefcnbafter freit^runber Scblunb, gä^nenb mie ber

Krater beö 23efuv»ö, f)ocf) oben am 9knb beö ®(etfcf)ers

abflurjeö ficb fcbarf i^om blauen .^immel ab()ebenb eine

Sfeibc licbtjueifjcr fcf)fanPer ßiöfegel i^on boppeltcr unb

breifacf)er a}?anne^bi>^^/ 3»»" *2eite ^ngenb, nac^ rücf*

UHirtö gebäumt, nacb forn tvie übermütige ©efpenfier ficf;

über ben 2lbgrunb beugenb, in ben ah unb 3U einer 001t

i^nen ^inabftür3te unb flirrenb jerfc^ellte, unb ätvifc^en
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tl^ttcn, um fic pcrum taufenb anbrc gabclbinge, tr>k fic

ber bijavrc Jlampf jwifc^en (conm unb (^iö crjeu^t

^cutc mar bic ©onne ©icgcrin. SQJit i^rcm glü^enb?

jlcn garknfpicl übergoß fic bic in i^re Sichtfluten ge^

feabetc ^ocf;n?cIt. Q.in wunbcrfamcö Scucf}tcn ging üon

bcm |!arren, falten Sife auö. 2)ie kleinen l^albrunbcn

5tümpe( in ben Dtifc^cn ber (Scfjneemauern jlra^Ucn in

einem märchenhaften burcf)fc^cincnben (gecgrün, in Mcn*

benbem 2Bei§ gli^crtc ber girn 6iö f^crab ju bcm grofjcn,

in i^m gebetteten Xeic^, in bcm fic^ oerboppe(t baö tiefe

25(au bcö Jpimmclö rttiberfpiegcite, unb überall ba'

3tt)ifc^en lobten unb gleisten in flammcnbem $8Iougrün

bic ©ktfc^crfpattcn. ^art am ötanbc ging i^re gärbung

tn ein hnnaf)^ burc^fict)tigcö Sioictt über, i^rc Xiefe aber

erfüllte ein gcbcimniööDHcö ajJonbfc^cinbämmcrn, n^ic ber

bläuliche 2öibcrfc^ein einer ocrborgencn SBunbcrwelt, bic

ba unten btß SBanbcrerö 1)ank>

©dbeimniöooHeö 9iaufc^en unb 23raufcn tönte auö bk'

fen (Scl)Iünbcn, ba^ (Strömen untcrirbifci^er gfuten, bk

nod) nie cincö 93?enfc^en 2(ugc faf;. Überaü plätfcbcrte

unb gtudEjle ba^ einjig Scbcnbc in biefer 2Bü|le, ba^

trübe SBaffer, ba^in. (iö rann aU eilfertige^ 25äcf)Icin in

fc^malen Siörinnen über ben ^^irn, cö tropfte unb riefelte,

trobin baö SHuge fal;, cö fc^o^ unten aU mannöbirfer

©tra^I auö finftercm Siötor inö ^vtk unb ftürjtc üon

ben SSänbcn aU ein bun|^fläubenber galt ^crab, in bem

bk (Sonne alle Sicgcnbogcnfarbcn fcf;immcrnb burcj)cin*

anbcrtanjcn lic^.

Äcin anbrer Saut war ocrne^mbar. 9licf)tö aU bicö
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enblofc einförmige (^prubeln, bieö unterirbif^e J^rö^nen,

bk^ Gurgeln ber raftloö gleitenben SSaffcr burcf)brang

boö f eierli_cl;e (Scf)tr»eigen beö ciüigen Sifcö . .

.

v^unbcrte t>on 9)?oten fc^on ^aik er bi'eö 95i(b gefcfiaut,

unb fletö erfaßte eö \\)n mit neuer ??Zac()t.

Unb t)eute anber^ nccf; dö fcnft!

9?ur einmal »nar er, alö er v»or ^mi 2(6enben im

9?egentrei6en bao Dorf hinter firf> i^erfchuM'nben faf), einen

2Iugen[Micf flehengeblieben. SDa, lüo ber 2Beg inö Spody

gebirge aufflieg, 3eicf)nete fiel) unbeutlicf) ein cinfameö

25enfmal im 9kbel ah, ein Srinnerung(^3eicl:)en an ben

I)cPtor vOader, ber yor ^abren fpurlo^ mit jjvei gü^reni

im Jauteraargcbiet i'»erfcf)iininben Jt»ar.

„Quem vatem fecit natura, templo recepltl" lau-

tete bie iMelfagenbe 3nfcf)rift, unb umviUPürlief; formten

feine kippen bie Überfe^ung.

3an)oI;l. „Den bie DJatur ju if>rcm '^Jriefler fc^uf,

naf)m fic in i^rem !tempel trieber auf!'\.. tot, une

jenen bort, ober lebenb, jvie if)n. Die Dktur bot i^m ben

Xtc^. @ie bot i^m bie 9tu^e unb ben ^rieben ber Sin-

fomfeit.

Unb borf) regte fieb in i^m freute immer lüieber ein

©eban!c, ber if)m biof)er fietö fern geblieben: „2Bie fc^abe,

ba^ bu biefe ganje .^errlic^!eit allein geniefjefi^', ging eö

il;m burcf) ben .ivopf . „. . . 2Bie yiele leben, bie gleicl) bir

fiel; anbäcl;tig üor biefem SSunber beugen Bunten/'
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Unb dellcic^t iüirftc bt'cfc ^c^rc Offciitanmc^ bcr

9iatur nocl; boppclt crf^cbcnb unb gcmaltic^ a>cnn jjdci

9}Zcnfd)en (^cmeinfam ficf) in fie ocrfenftcn, trenn bcr

eine baö oueifprcich, wa^ bem anbcrn in unbcftimmtem

2U)ncn burcl) bk Seele cjincj, unb ein flumnicr 23licf i>a^

crgänjtc, traö tro^ aUcbem unauöjKtprPc()cn blieb.

So roar bocb wiiflicb f^abe, baf3 fie bie 23eri^e nur im

9?ebel unb Hievten c^efcbaut! dv fab fie im Öeifle jcßt

neben fifb faucrn, auö c|vof5en, ftrablenb blauen Sluv^en

in bie Öletfcherpraebt florrenb, mit ^olbc;eöffneten l'ippen

unb i^erffbhinc\cnen X'^cinben, unb in feinem ^^v flanct

i()rc ^elle flaue vctinime.

Sr lachte jornic; auf unb fc^Io§ bie Siber, um nid;t

t)cm Ölanje i^eblenbet ju weiben.

???enfcben! . . . 2)aö feblte nocf; . . . ??ienfcf)en bier...

in bcr 23erjieinfamfeit ... bie fonnte er borf) unten im

ZaU babcn, jnaffenbaft, wenn er moUte.

2lber er ippHte ja nicht! (*r ir>ar viefcf;icben luMi i^nen

feit jenem Xao^c, \>ov nun fünf Cvabren, ber ibm fein

Jiebfled auf Srben, bie '^vaw unb beii ^u.qenbfreunb, mit

einem »ccbiav^e raubte.

9iocb jeßt, ircnn er baran bacbte, empfanb er ein

bumpfeö Grflaunen. Si fonnte eö nicbt faffen, ba^ fol*

cber 2?errat auf Srben möjiilirb fei. Unb bech ... er unif^tc

eö am beften . . . eö jvar tpabr.

Sr f^atte fie geben (äffen. So fcbien ibm läcberlicb, ba

nccb ju movbcn, wo einem felbft fcbon aUeö ^u Xobc er?

fhavrt ift. Unb erjlarrt fcdte eö bleiben... je^t... nnb

für immer geöen bie 2}2cnfc^en . , . unb nur 3um Sebeu
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crtt)arf;cn, wo bic ?iatuc tufjig unb gütig ju i^m

Sin ^cftigcö ^riefeln n?ic öon @anb!örnern in feinen

2lugen werfte i^n auö feinem (Sinnen. Sr wu^te, njaö baö

bebeutete. (Er l)atk ju lange mit blcjjem SUuge in boö

blenbenbe 25(infen bes ©ietfc^erö gefc^aut. Sin leifer 2lns

fciU öon ®cf)neeb(inbf;eit metbete fict) an.

Unb eine Stimmung erfaßte i(;n, bk ii}m fd^on einige^

mal in unSejlimmten ^weifetn genagt nsor: 2Bar bie

Olatuv benn mirüicf) fo gütig gegen ihn unb feine ilceue?

Sonnte fie i^m feinen 2i}Zenfc()en^a§ mit bem S3eften, tt»aö

fic ju fpenben öermocf)te? 2Bar fie eö wert, ba^ er i^c

biö jum Xobe biente?

£>ft fc^on ^citk eine innere (Stimme fic^ bagegen er«

^oben unb i^m jugcflüflert: Du empfängfl nic^tö oon
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ber ^^atitr, atö wa^ bu if»r cia6fH 21(1 btc utn>crfitönbfne

Xrcuc, bic hact v»crfcf)lcffene ?iebc, bic bn bcn 3?Ienfcf)cn

tJorentfHiItfl, Icc;fl bu in bicfc Ic6(ofc 2öeU unb nimmjl,

[ic itncbcr auö if>r f)crauö. <Sic fclbfl ^at feinen 2ei(

baran. (Sic i^l oiraufamcr, fic ifl unerbittlicher unb gicicf)*

gü(ti(^er ge^en bcin SBoM unb SBc^c a(ö aHc ?0?cnfcf)cn.

Sr [ann nac^. Sottjo^t, biefc Statur mar grouföm.

Unb faf) man na^ic 3U, fo lacj eine teuf(ifrf)e Itücfc in

bcr 2Irt, ivic [ic bcn ??Ienfcl)cn cmpfiniv

Sie Wäc\t mit SSIinb^cit bcn, bcr ficf) argloö ön i^rcr

gavbcnpvacht jrcibct; fic träiiFt bcn Dürftcnbcn mit bcr

giftigen ???i(cf) bcö tauenbcn ö(ctfcf)crö; fic jic^t bk ühct'

bängcnbc (Scf^nccmächtc unter bcm gröOlicf)cn l^intücg,

bcr \)od) v*om $?ergPamm herab inö grüne Xal jaucbjt,

unb Iäf;t i(in glcicbgültig unten jerfcbcKcn; fic überneibet

bic Siöfpaltcn mit trügcrifcbem <2cf)nec, burcf) bcn ber

Unforficbtige ^inburcbbvicbt, um unten im cifigcn ,^cr!cr,

einen fcf^maten Streifen b(auen .r-iimmcl f)cc^ über fich,

l)ilf(cö ju i^crfcbniacbtcn; fic fcMeubert bic Steine beö

öcbirgcö auf bcn (Empcrflrcbcnbcn, unb tt?cifj er i^ncu'

in entgehen, fo macht fic im Schneemirbel feinen ?cib er*

flarrcn, bis? feine 5i"ö^^' f'f^ '^'f^}* "^^D^' feft^uFranen v»crs

mögen, unb bcr Sturmminb bcn SBchrtofcn parft unb

jo^Icnb über bic ^(ippen fc^lcubcrt; fic übcrfc^üttct bic crs

fcf;öpften SÖanbcrcr ouf enblofcm girn mit bcm ©ciüims

mel fpicienber glocfcn, hi& fic tiefer unb tiefer im reichen

Scf)ncc ücrfinfcn unb bic tvcipc X)cd( \\d} über ben

3(?öcf)elnben fch(ief5t.

9lein, bai mar cii\ grimmer, fürcf;tcrUc^cr geinb. (5ö
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trat cm ©cnu^, t^ti ju Befampfcn, i^n ju bejttJtngcn unb

feinem ^c^^« 'i^ roflloö fic^ erneuernbem Kampfe ju

trogen. 3}?an fonnte feine ©rö^e bewunbern, a6ec ließen

fonntc man i^n ni^t.

(5r fptang auf, raffte feine (Sachen jufammen unb

fc^ob bk (Schneebrille über bk 2lugen. So würbe 2)ämmc*

rung um i^n ^er. Unter bem rauchigen ©lafe unb bem

2)ra]^tgef(ec^t, ba^ eö feitlic^ umfpann, oerbta§te ba^

leuc^tenb tt)ei§e, Uam, grüne garbenfpiel ju einem büfte?

ren ©rau, njie roenn bk (Sonne plö^Iid^ üom Jpimmel

oerfc^wunben wäre. 2)ie ganje Umgebung gewann m
un^eimlic^ brauenbeö 2luöfe^en,

(Jr fa^ fic^ um. ^um erflenmat feit langem füllte er fic^

fremb in biefer »erblaßten gefpenfierfarbigen SSelt, fül^jlte

er fic^ einfam in ber Sinfamfeit. ^um erjienmal feit

langem empfanb er ben 3Bunfc^, m menfd^Iic^eö SBefen

neben fic^ ju ^aben, eine menfc^Iic^e (Stimme ju ^ören

unb ju wiffen, ba^ auper i^m noc^ etwaö in ber ^i^öbi

Sangfam.., üorfic^tig begann er ben fOJarfc^ burc^

bk SBelt oon ©efa^ren, bk ben einjetnen, nic^t angefeit*

ten ©letfc^erwanberer bebro^en.

Sr war geübt. (Sc^on auö ber gerne unterfc^ieb fein

25UcB bk (Stellen, wo bk ^oc^welt i^re SJJenfc^enfaUe,

bk fc^nceüberfletbcten ©letfc^erfpalten, gerüflet |>atte.

UnmerHic^e gefc^Iängelte Sinien, auf benen ber (Schnee in
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Befonber^ '^örmlofcm 2Öci§ fcf)immcrtc, triefen bie ^Btättt

bei* ©efabr. @tie§ man ba, üorfid;tig fic^ am Slanbc

^altenb, bk ^ißaxt ein paarmal in ben 25oben, fo ftürjte

ber p(ö^Iicf) ein, bie (ic^ncebrorfen foUerten in bit Xiefc,

unb ein fc^cujj(icf)cö, unergrünblicfieö 2oc() gähnte jum

5tageetirf;t.

2luc^ Beim ©tufen^anen mu§te er jlcbeö ^ucfcn beö

^örpci'ö bc^ecrfcf}cn. 2lucf> ba flafften f;art neben ben

Siefjöngen, an benen f)in er feinem gn^e 25a^n fc^uf,

bie Sc^rünbe itnb iraffergefüllten Siölöcf)er. SSel^e, wenn

er ausglitt 1

5Iuö biefen grünticf; fpiegeinben ^effeln mit ben l^ol^en

glatten Üxänbern gab eö feine 9tcttung. 3m SHugenblidf

crftarrte man in ber eifigen glut nnb fan! ^incih, tiefer

unb immer tiefer unb erreirf)te felbfl alö 2eicf)e nic^t ben

Soeben beö ©cl)lunbö.

Unb Sorficl)t, n?o man an ben 2(b^ängen beö ©Ict«

fcBcrö, unter W)n ragenben ^iöflippen unb maffigen

Srf^necmauern ba()injleigt! 2)ie (irfcf)ütterung beö nögel*

bcn?cl;rten @cf)u^ö genügt, bit ^oloffe inö SBanfen 3u

bringen. (5in ^rac^cn unb foltern fiürjenber 2}?affen,

unb für immer üerfcf)ivinbet ber fc(;macf)e 9}?enfc^en(eib

unter ben Krümmern, bit in ber näcf)|len Okc^t ju neuen,

abcntcuerlicben graben jufammenfrieren.

©elbf^ im ©cröii ber 9)ioräne (auert noc^ ba^ SSer*

berbcn. 3nt arf)tlcfcn (£cf)reiten gleitet ber gu§ auß, ber

^nöc^cl bricf;t, unb ein Unfall, ber fonfl ficf; auf btm

Krankenlager cf)ne (yefa(iren gibt, fann ()ier, in bm obt-

fien ©teUen beö Öcbirgeö, bem ^ilfiofen, fic^ mü^fam
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ein ipaat ^unbcrt ©ci^rittc gortfcßleppcnben ben .junger*

tob h-ingcn,

SSorfic^t!.,. S}orfic^t! . . . (£tc war i^m, tüic jebcm

gereiften ©Ietfcf)ermann, jur jroeiten Dktiir geworben.

Sangfam unb jä^ tvanb er ftc^ burc^ bte jerrtffene SBilbs

niö, ^{er tn einem ©erac, einem S'iöfd;runb, auf fur3e

^eit oerfcf;n)inbenb, bort auf bcm formalen ^amme einer
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©c^necmauer f^rcitcnb, auf «Stufen auf unb nicbcr tkU

ternb, ü6ec glatte gläc^en rutfc^enb unb mit jä^em

©cf)rltt, nac^ genauer Prüfung, bie Sliffe überfprtngenb,

Bio et enblic^ n?tebct auf feftem ^d\(n ftanb unb bie

»erblaßte SSriHe in bk Xafc^e fc^ob.

Dann fcf)ritt er, nac^ einem 25Ii(f auf bk ^arte, tüflig

auö. Sr ^atte ^eute no^ einen flarfen 2[)?arfc^ üor fic^

unb c6enfo bk folgenben 5tage, auf ber n^ilben, eins

famen, nur über oergtetfc^crte ^orf)päffe fü^rcnben

9?üute — einen recf)ten high level-road im Jargon beö

2I(penf(ubö — , bie if)n auö bem 33erner Sberlanb inö

SBaUiö, 3u ben Diief^n ber (©übfcf^tueiä führte.
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VI

„. . . T)a tarn man fic^ oorflcHctt, wic'ö jur ^ctt bcc

fcligcn ^ofifutfc^c Sei unö auögefc^aut f}at,.. bamalö,

alt man noc^ jtüifc^cn 25erlin unb ^»anjig 'nc gcfc^Iagcnc

Söoc^c auf bcr 2c»nbflra§c lag..» fic^ borf; mal ^ins

unter, Slifabct^ . . . 'ö ifl wixtikf) ganj ^übfc^ . .

."

@ic fc^lug langfam bic 2lugcn auf, trä^rcnb bte SBortc

i^reö SCZanncö nur ^a(6 oerflanbcn an i^r O^r Hangen.

Daö flunbentange 9?ütteln beö SQZietinagcnö, bte ©onnens

glut unb bk ©tauferoolfen, bie unabläffig auf ber '^a^vt

burc^ bat Spatlital rec^tö unb \inU ben 35(i^ oerfc^teiert

\)U\kn — bat atteö ^atte fie in einen ^albfc^Iaf »erfe^t,

in eine mübe Xräumerei, auö ber fie je^t erft erwachte»

S^r ©efic^t Belebte fic^. 3n ber Xat,,. bat mar ein

intereffanter 2ln6(ic!: biefe ungeheuren, rüc!wärtö burc^

bie btenbenben, jä^ afefaüenben SOiaffen beö St^oneglets

fc^erö abgefc^Ioffene unb üon öieberjmeigten (Strömen

burd()rtefelte (Steinmulbe, bk fallen Baum- unb flrauc^-

lofen ^ö^en ringsum, oon benen bk brei ^eerf!ra§en

ficf) in cnblofen 2Binbungen jur ©letfc^ ^erabfenften, baö

frö^tidf^e Xreifcen auf biefen fieser an bm ©renken beö

ewigen ©c^neeö üorbeifü^renben ^^auffeen, bie langen
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^ugc btt mx> unb fünffpännigen ^oftroagcn, bic unter

^eitfc^cnfnaU, eine lange «Staubfahne hinter \kt) ^tt

jicf^enb, in fc^Ianfem Xrab bie gefä^rltc^jten ^urücn

paffievten. — Unb unten im Xa\, in feltfamcm ©egenfa^

ju ber oben ©cbirgöroelt, ba^ gro^e mobernc v^otcl mit

ben enblofen ficf) anfcf)(ie§enben ©taltungen, bem ©e*

ttjirr ber bayor aufgcfafjrenen 2Bagen unb bem ©etüms

mel ber janfc^cn I^eict)fet|Tongen unb Släbern mit i^rcn

^ferben fjanticrenbcn ^nect)te unb ber burc^einanber*

l()afienbcn ^^affagieve . .

.

2)cr ^utfc^er lic^ bk ©äuie laufen, ©ie ful^ven am
Jpotel »or unb erf)ielten narf) furjer 2}er^anblung, ber bic

am portal f)evum(ungernben 2lnge^örigen aller Üiationen

in gäf)nenber Xeilna^me folgten, \i)v telegrapf;ifc^ oors

auöbeftelltcö ^in't»^^»-' ancjenjiefen.

^ö lag 3ur ebenen ^rbe. SBä^renb Slifabetf) mec^a«

nifc^ il;rc 2l6enbtoilette jur Xable b'^ote oollcnbete, l^örtc

fie bicl)t unter ben genftern bk (Stimme il;reö ©atten,

ber ba biaufjcn, auf unb ah promenierenb, [eine Zigarette

rouc^te.

Sr mu§te 23efannte getroffen f>abenl 2i)?e^rere Stim^

men Hangen aufgeregt burcl)einanber, ^elleö dMbc^cw

geläcl)tcr, ba^ Sifpeln einer älteren Dame unb ber $öiers

t>a^ eincö bejahrten .^errn.

2)ifi[c tiefe, fettige Stimme mv^te fic boc^ fennenl
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©ie blicftc üorfic^tig t?on bcr (Biitt bmcf) bk ^^eiljcn.

9ltd^ttg... ha fianb t^r SScvmanbter unb ©uts?nacf)bar

Spttt t>on Silberner, t»on [einer jterlicf^en, mäbchcn^aft

fc^lanfen grau unb jtüci ^albwüc^figcn itöcf)teni ums

geben. £in ]()ünen^aftcr mof;lbe(eibter ©reiß, mit blau*

rotem, ewig fc^mun3e(nbcm Öe|'icf}t, luftig blinfenben

2lugen unb [parlieren iSc^nurrbartf)aaren, bk \vk ^ater*

borfien yon ben Sippen jlarrten, beantwortete er in gc^

räufcf^yoUer grö^lid)feit bie fragen i^reö ©atten.

2Bo Snbcmerö ^erfamen? 2luö ^^^^^ött! Xatfäcblic^

brillante ©egenb... jrtiar überfüllt, aber intereffante

Öefellfc^aft . . . bcffere (Stänbe . . . $8ergE(etterer auö alten

(iäm ber SBelt . . . mel angenef;me Snglänber . . . anbre

©orten aU bk (^oot)d)m 9?ei[elümmel bei unten im

@({)tt?ei3er ©eegebiet, babei ©egenb prac{)tt>on . . . ujürjigc

2uft . . . tref f (irf^e Jpotelö . . . „icf) fann bir nur raten . .
/'

fc^Io§ ^err oon Snbcmer feinen 25cric(;t, „gef) aucf) ^in

. . . irirb birf) nicf)t gereuen! . .
/'

'Bk fa^, tvk i^v Öatte bk 2lcf)feln jucfte. „Scb ttjci^

ntc^t recbt, wo ki) meine Jrau (einbringen foU'', fagte er

unb trat mit bem weitläufigen Cnfel etn?aö jur <£cite,

„bie Steife fcf)Iagt i^r gar nicht gut an. Sfl eö nun, weit

wir Sbit^ nic^t mit ^abcn . . . aber n>k fönnen wir benii

bat ^inbct)en ^ier mitfc^Ieppen, unb eö ifl ja and) üors

jügtic^ aufgehoben... ober tvat fonf!... jebenfattö ift

fie fc^on bk gan3e te|tc ^^i* metancf)olifc^ unb fc^weig-

fam . . . wei§t bu . . . bk «Stimmung, wo einen bk grauen

ben gan3cn Xag mit einem feetenootten 5i}?ärtprerb(icf

önfc(;auen, of;ne ba^ man wci^, warum, bit man fid;
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f^Iic§(tcf) fcifccr ganj bumm oorfommt . . . batet ^at fie

ganj abnorme 3bccn . . . wiU fortträ^renb inö ^oä)'

gefcirge gurüdf, feit fie neuIicJ) gegen meinen SBiUen .
/'

„SHkr baö pa^t ja vortrefflich!'' fc^rie ber jioiMalc alte

^err, „in ^ermatt f)at fie ja bie Sluenja^I ,,, ba ifl ein

33erg ^ö^er wie ber anbre/'

„Du ^a|l mic^ nic^t auöreben laffenl" ©ein Xon

Hang üma^ gerei3t. „3cf) fage . gegen meinen SßiKen

. . . ki) f)a6e eö i^r bire!t verboten^ unb barüber fann fie

fic^ nicf)t berul)igen/'

Spnv i^on Snbcmer fc^üttette ireftmütig läcl^elnb ba$

graue ^aupt.

„^ennfie benn bie SÖeiber noe^ nic^t?" fagte er

traurig, „bcnen mu§ man nie ctwaö üerbictenl 2)ann

|)ei§t'ö bei if)nen: ,9hi gerabe', tt»ic bei ben f(einen Äin<

bern . . . unvernünftig jüie fie nu mal finb, n>aren unb

fein werben. 9iein, mein 3unge . . . man mu§ immer fo

tun, qU oh man auf alle if)re 5i?appa(ien einginge . . . fo

tun . . . t»erfic(;)l bu. ^owk fie bann glauben, baf? fie

i^rcn SSiUcn glürflicb burcbgefe^t ^abcn, beruhigen fie

ficf) unb (äffen fic() ein X für ein U mac(;cn. 23ring bu

beinc grau ru()ig nacb ^f^wött unb ftcig mit i^r jeben

üag aufö ?}?ette(()orn ober fonft einen ungefä()r(ic(;en,

nic()t ganj auögetpac^fenen 25erg . . . aber immer orbent«

(ich über G3erö(( unb ftei( bergan . . . bann n?irfte fe^en . .

.

nact) brci Xagcn (;at fie genug unb hittct bki) fe(bfl, jic

ju v^aufc 3U (äffen!"

„2lbcr eö ifi gefä^r(i(^l"
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„2)a fte^ mat mcttte ^avldkn an/' — t)er bidz

^crc beutete ouf feine 6eiben Zöd)tcv, bk, \>n^wcifüt

ha^ Sachen oerbei^enb, mit tiefem ^ntercffe jufa^en, tric

e\M unförmlid) bicfe, ^ruflenbe granjöfin ücrmittelfl

einer Seiter öon jwei !räftigen ^Könnern auf ba^ 25anfett

beö ^ojlroagcnö ^inaufge^i§t würbe, „bit 6eiben 25arfs

fifc^e ba finb auf ben bergen 'rumgeHettert Jüie bie

SBicfel, natürlich mit einem guten gü^rer, unb 33etter

Sbmunb n?ar aucf) babci... burd) ben (Schnee finb fie

gefiapft . . . unb Sbeln)ei§ ^a6en fie gepf(ücft ... in gam

jen 25üfc^cn . . . unb eö ifl i^nen nicfttö paffiert. 2Bo'ö

ängfUicf) war, ba burften fie natürlich nid)t ^in!''

eiifabet^ trat rafc^ üom gcnfter. (Jine 2BoIfe beö Un-

muts glitt über i^re fcf;önen ^ü^^. So ärgerte fie, ba^

fie ba^ ©efc^wä^ mit anhören mu§te, unb fie eilte ficf),

mit i^rer Xoilette fertig ju werben; a6er wä^renb fie

burcf) ba^ ^immer ging, ^örte fie wieber bk (Stimme

i^reö ©atten.

„eigentlich ^afl bu rccf;t!'' fagte er in tac^enbem

S^one, „ba^ Iie§e fict) ^ören.''

„SSerfuc^'ö nur'', fprac^ ber fette 25a§ bagegen.

„3ch ttJiU'ö ücrfud)enl Unb wenn ^cxmatt wirflic^ fi>

^ü6fc^ ift . .

."

(Sie ocrKe§ ba^ ^immer unb ging hinunter, bk ©e»

fellf^aft JU begrüben.
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S3or bcr Zahk b'^ote frf^fcnbcrte man jufammen noc^

baö 2?ievtc(frünbcf)cn i)ir\ biö ju bcm 9if)cnc9lctfcher, bcr,

ein ocnrvtcr Slicfc, ganj cinfam in bcm fonji fcf)ncei unb

cidfveicn gclfcnfcffel fchimmcrtc.

(J^ fam i^r iric ein ?öme im Mfic^ yor, bicfeö mächtig

getürmte, ringe lUMr faf)len Scleivänbcn cingcfct)Io[fcne

Siögcbirgc. 93or i^m bic müßige, jö^ncflocl^crnbc, im

25äbcfer bctenbc ?}?enfcf)f)eit, fcbrcicnbe .ftinbcr, '^\)oto'

9rap()icbubcn, ein flcincö ^otcl, auf Stciniuurfjücitc an

bcn (Ü(ctfcf)er fnngcbaut, i^or if)m alte Samen mit S)pcrns

gurfcrn unb fcbmu^igc, mit ^^crgFriftaK ^auficrenbc

jungen, a>cibenbc ^üf)e, Sc^bcIn unb ^citfcf)cnfna(I oon

bcr Cif}auf)cc ... fic »vanbtc fict) ab, if;r efeltc t>or bicfer

Profanierung bcr 2Öunbcr bcr ^ccl)»t»clt.

3lber fic tüürbc bicfc 3Bunber ja Jricberfef;cn! ©ic

fonntc ja nun jiemlich ficber fein, bafj if>r ?^ann i^r noc^

f;eutc bcn SSorfcMag machte, bcm Zeil bcr Stf^one entlang,

bic ^ier alö trüber Ölctfcbcrfirom cntfprang, gegen ^cv

matt f)in3ufabren, unb i(>r .<>cr3 pocfjtc hei biefcm (Bc

ban!en. (rin beijjcö bangcö ^iscrlangcn, iüic fic cö no-c^

nie in i^rcm ?eben empfunben, trieb fic bcn Xoren btt

2npenji>clt entgegen, unb fcbon bic Erinnerung an bic

paar iiage, bic fic bort ycrbracf)t, genügte, fic in eine

unerflärlicbc Stimmung fc^nfüct)tiger Traurigkeit ju ücr?

feigen . .

.

2)ie Sonne wav im Scheiben. Q:in fi'if^Icr 3Binb flricl^

lUMi ben bocbgciegcnen ''^'"äffen unb iumu @(etfcf)cr herab.

SD^an njanbtc fic^ jum Öc(;cn. a^on übcrant;er pilgerten
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fc^tüarjc fünfte üSer bic ©cröH^albc bcm ^oc^ra^cnben

^otcl 3U^ in bcm bk ^utkx]iunbt nä^cr unb näf;€t:

tücftc»

(^nbltc^ war ouc^ biz Zahlt b'^ote ü6erftanben. SMuf

bcm fat)Icn, ^atSbunflcn ,^ornbor bränvjtcn \ki) bic

©äjlc, bic ba, Iang[am auf unb a6 [c^Icnbcrnb, bcn langen

^cv6fUic^cn 2(6cnü totjufc^tacjcn fuc^tcn. Draußen n)ar

cö cmpfinblich Mt. dlnx wenige wagten firf), bcn 3}?antcl

jufnöpfenb, in bk ^erbe 9lac^t(uft ^inauö. 2(nbre [ucf>tcn

bk ^icrflubc auf, in bcr bat 2}?ünc^cner Sräu oom

j^affe rann unb burc^ bic XahaUwolUn ba^ klappern

bcr 25iUarb6ä((e tönte.

2)aö ©roö bcr ©efeUfc^aft aber fammelte [ic^ im

SSefiibüf. ^icr toberte ein ^aminfeucr traulich burcf) bk

£)ämmcrung, unb um fein mc^r baß 2luge crquicfenbeö

aU wärmenbeö ©cfiacfcr refeltc unb be^nte fic^ S>lb

Snglanb auf bcn ©cffeln im ^albfrciö- Der ganjc Slaum

war gcfiecft üoU 9}ienfc^en. 3m unfieten geuerfc^ein

taucf)tcn bk jlöpfc unb ©cfiaiten bcr 33ritcn auö bcm

2)unfcl auf unb fan!en wieber barin nieber.

Daüor ging eine ^Inja^I fat^olifc^er ^ricflcr auf unb

ab, 5OTan ^örte bat fanftc, unabfäffige 9taufc^cn i^rer

grauenri)c!e, bajwifc^cn bat Icife ©äbelüirrcn cincö oon

2lnbermatt !ommenbcn (Sc^weijer aJZiüäoffijierö, bcr,

ouf feinen SBagcn wartenb, mü^ig jwifc^en bcn Koffer*

l^ügcln im 23orpta| umf;erflricf).

enfabet^ lie^ mübe bic Leitung finfen unb griff nac^
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einer anbern. Um baß Sefen war eö ii)v nid)t 511 tun,

aber fie tvoUk bcm ©cfpiärf; ent^c^cn, baß baneben i^r

SOIann mit bem alten Snbemcr, bcffen gamüic \kf) ht-

reitö juvücfv^eio^en, füfjrte.

Slntra^ ^lani^ . . . Doppelirtä^rung . . . Sbcntitätö«

nacbjüciö . . . [ie begriff gar nic^t, trie man f)ier in biefer

frcmbcn grof^cn 2Belt v>on all bcn 2)ingen fprecl;cn

fonnte, bic il^r fcf)on ba^icim, an btn langen Sinter?

abenben 5;f)üringenö, ein ©reuel gciuerben luarcn. Unb

bocl; rebeten bk beiben fcf;cn eine Stunbe über bit fehler?

l)aften ???af5nahmen ber 9tcicf;öregierung unb erl)il^ten

fiel) immer mcl)r.

Unb |pracl)en bk anbern 9)Jenfc^en l;erum benn ctmoö

Jöefferee? 33ei bcn (Jnglänbern am ^^amin unu'bc gc?

flirtet, iiHtö baß ^''i'il ^)k\X, ba\] bie ??ii||cö lacbcnb ben

^opf jurücfirarfen unb if)rcn fiel; v»on leinten über i^ren

(£tul)l beugenben 33ercl)rern bie tabellofen ©ebiffe jeig;

ten, ein paar alte 9)aiifeeö mit auöraficrter Cberlippe

unb fäcbcrfornugcm '-öollbart rechneten ftirnrun3eliib \\\

i^ren Dioti^bücl^em, ein biefer, flarf plattbeutfcl; fprccben*

ber .^err verbreitete fiel) auefül;rlicl) über b'xc 0runbfäl3e,

nacl) Jrelcl;cn bic Jamilic heiler ^lücl)e unb Jlcller il)reö

»^otelö leite, eine merflicl; gefcljminFtc granjöfin fanbtc

glän^enbe iMicfe nacl) allen einzeln v^crüberfcln'citcnbcn

OJentlemen, ein alter üornel;mcr iTiuffe fragte, Den einem

©tab oon iUllncrn unb .^auöbienern umringt, jum

3njan3igftenmal nacl; feinen inuncr ncc^ nicl)t eingetroffen

nen jtoffcrn ... fie fam fiel) fo fremb i>cx, fo einfam

unter biefem Xeuriftenfcl;nHirnt, ber fiel;, ber 3}Jobe,
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nic^t bcm eigenen ©efü^Ie folgenb, ^ier aufammenges

funben f)atte.

Untei* bcn ja^Ireic^en ^urliflen unb grcmbenblättern,

bic üor i^c lagen, ^atte fie fic^ ^alb infttnFtio ben 2lns

jeigev üon ^ermatt auögefucf}t unb überflog jerfbeut bic

gifte bec 3lngefoinmencn.

5^r 2luge 6(ie6 an einem D^iamen Rängen, unb plö^;

lief) füf)(te fie ettüaö tüie einen heftigen (ScMag unb

merfte, ba§ if)i* .^ei'3 Slil^^'c^nelt 3U f)ämmevn begann.

S>aö Rapier gitterte in if)ver Jpanb. 3^tnx brittenmal

laö fie, im ©eifte jjebe Silbe bucf;ftabierenb, bk Xatfad)e,

ba^ unter inelen anbern grembcn awf) ber 25aron i^on

©ünb(ingen mit SScbienung im ^otet iDJünt^Serüirt ju

^ermatt abgeftiegcn tüar.

(Sie flarrte üor fic^ ^in, unb ein <Bd)Xi(tm uberriefette
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fte tangfam unb {öf)menb. Q:m Utäxihnbtx Scfirecfen üor

^id) felbfl! ^n bicfem 2lugenl)licf ei'fl ^attc fic an ber

SSirfunoi, bic bU paar 5Bcrtc in bcr gvcmbenliflc ba ouf

fie übten, cv!annt, \vk cö um fic ftanb unb n^aö ber

3)?ann i^r war, ben fie auö allen Gräften ju i^ercjeffen

fuc^tc unb 3u üergeffen hoffte.

Unb jvaö im tiefften ©runbe if;reö .i^erjenö bk trciu*

menbe (2ef;nfucf)t nach ben $8crc\cn bcbeutetc . .

.

(Sie atmete fc^tücr. £)o mar bie 5öerfucf;ung, üon ber

i^r tt)ot)I manchmal eine Ji'funbin in ber 2)ämmerftunbe

mcincnb ge6eicl)tet unb tion bcr fic fclbjl nccl) nie etmaö

empfunben. ^cir^t brcl;te jä^ unb l)ev3beflemmcnb bk

©cfa^r unb raubte i^r 9lu^c unb Überlegung.

I5ie SSerfucf)ung meibcn! . . . natürlicl; . . . baö mar ba^

bcfle.

Qk mürbe i^ren 5D2ann bitten, fic an ben ©cnfer See

JU fübrcn ober inö Sngabin. ^r mürbe cö tun unb ben

Oirunb ibrer 25ittc nid)t abnen.

2lbcr ctmaö regte fiel) in il;r bagegen, cttvaö mic ein

©efübl \)nUn *2tül3cö. 2Bar eö nicbt feige, crnicbrigte eö

nicht ihre (Sclbftacbtung, mcnn fic wv ber OJefal;r flof;,

flatt ihr bic >2tirnc ju bieten unb ju ficgen?

Unb ba^ mufjtc fic yor allem auö mrtncf)cm, maö fie

gcfchcn unb erlebt: Oiicbt immer tötet, mic bic lanbläufige

2Öeiel;eit fagt, bie (Entfernung bic ikbe. Oft facl;t fie fie

nur nocl^ mef)r an. ^k fcf)rtfft im träumenben Sinnen

ein Sbcalbilb bcö geliebten SÖcfenö, fic trägt gefcf;äftig

immer neue ^i'g^ beö (Schönen unb (Jblen herbei, unb oft

mocf)tc cö fiel) ereignen, maö fic einmal bei $öcrmanbten
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erlc6t: bö§ jroei 9}Jenfc^ctt, bie burd^ geuer unb 2Baffcr

bcn 2Beg jucinanber gefunben, fic^ bann in furjem

frcmb unb enttäufc^t gegcnüber|lanbcn unb tvkba

fc^iebcn.

2Bar c^ ba ntcf;t 6cffer, einen 9}?enfc^cn, bcc nun ein;

mal in flüchtiger JSegegnung einen fo tiefen Sinbmcf

auf einen anbern gemacht, in all feinen gestern unb

©chtüäc^en auö bcr DZcL^e ju fe^cn unb ernft ju prüfen?

Sßenige Xage yielleicbt nur, unb bk ^nttäufc^ung lüar

bal Unb mit il;r bk 'Siui)t unb ber (£ieg. Unb fie fonnte

felOft über bk yerbla^te SBunbergefiatt Iäcf)cln, bk i^rc

erregten, jitternben 9ieri^cn in ben Scfn-edfen beö .^oc^*

gebirgeö, in ungewohnten Sntbef^rungen unb 2lnftrenguit»

gen, in ber Xobeögefa^r fiel) gefcftaffen Ratten.

S^r &aüt berührte i^ren SUrm.

„vf)ör' mal, (Elifabet^!" fagte er, „Snbemer crjä^tte

mir ba oor^in wa^re 3Bunberbinge üon ^ermatt unb

feinen 25ergen! 2)amit bu fie^ft, ba^ id) fein Unmenfc^

bin... wenn bu \mü\i, fü^re ic^ bic^ morgen ^in! Unb

wir !raj:eln ba meinetwegen ein bi^c^en um^er!''

Sr ergriff gutmütig lacl^enb i^re ^anb. ^ie fc^au*

berte leife jufammen. 5^r wor, alö ^obe fie if;n fc^on

ocrraten. „Sc^ banfe bir!^' fagte fie leife. Sin faltet

ölanj fam auö i(uen 2lugen, unb um i^re'Sippen legte

ficf) ein harter, fampfbereiter 3^tg.
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VII

^cnnatt f>at einen Mnio,. Spochta^enb tf;ront ü6cv

i^m ein öctneter, um ben fic^ oUeö in tiefem engen

Spoci)ta\ bref)t, ju bem bic grcmben mit (Staunen unb

©raucn, bie (Einf;eimi[c()en mit 2)anf empoiMicfen. 2)enn

i(;m fcf)ulben fie eö in erficr Vinic, ba^ auö bem tüeltcn;

fernen Öebirgcborf bk menfcf)cniüimmelnbc Xoui-ificn;

flation mit i^ren iMerjlöcfigcn SpoUU unb if)rcr ^a^nrab^

i)af)n, baö gelobte !^onb bec SUpenfleiger gemorbcn iji.

IDcr ^önig ifl baö 9}?attev^orn.

Sic fiff) bcr ungeheuerliche 5clö3arfcn 14 000 ^u^

^ocf) in bie Stifte bäumt^ alö mollc er mit [einer nabct-
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fc^rtvfcn (Spi^e baö »^immclögeivöltc buvcftflc^cn, hkUt

er ein '^ilb fürchterlicher SSilb^cit unb GJröfje, bem fic^

feiner ent^icl^en fann, ber in feinem 6cf)atten unten im

Xak wohnt.

Daö 3}Jatterf;orn 6efcf;äftigt einen jeben ba mtten.

2llte 3Öett fpric^t »on i^m, tagauö tagein, fotange ber

i^rembenftrom im Sommer flutet unb ebbt. Seute, bic

nie auf einem Jpoc(>gipfcl ivaren, tüiffen mit ben SSer«

^ä(tniffen beö Sliefen genaueften Scfc^eib. SUö n?ärc cö

geflcrn gewefcn, er3äf)tt man ficf) altflünblicf) bie Sinjels

^liikn ber erjlen Sefteigung am 13. SuU 1865. SD^an

roeifi eö nocf) genau, ba^ ber junge .^abotü juerft, ^wan-

3ig ©cl^ritt unterhalb beö ©ipfelö auf bem SUtcftreg axit-

glitt, baj3 Öteoerenb v^ubfon unb Sorb g^'^nci^ Douglaö

i^m folgten unb felbft '^Jlkf)d (Ero3, ber unerreichte &t'

6irg^fü^rer, fie nic^t me|>r ju galten üermoct)te auf bem

@tur3e fiebentaufenb ^n^ f;ina6 auf ben ©letfc^er. Unb

boc^ i)cittt ber erjürnte ^oloJ3 nicftt alle feine 23e3n)inger

ab3ufc6üttetn üermoc^t. Oben an bem geborflencn ©eile

fianben nocb 23^pmper unb bk beiben g^üf;rer aufred)t ba

unb fliegen bleich unb üerfiört ^inab in ba^ XaL SBenigc

Xage barauf erf(omm 3um 3meitenmal ein Xrupp tüi)'

nee 23ergfü^rer bk <S^ii^^, unb aU er wo^lbel^alten bk

Ibeimifc^cn 592attcn rt)ieberfaf>, ba war ber S3ann ge*

brocf)en, unb Sa^r für ^a^r mu§ feitbem ber für unübcrs

njtnblicl) gef;altene S3erg ben gu§ beö 2}?enfc^en auf fei?

nem D^acfen fpüren.

2(ber ein ^reigniö bkiht bk 9};atter^ornerfteigung

immer ncd^ für ^ermatt,, n?enn fie auc^ in günjiigen
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©ommern fünfjigmal unb öfter jlattfinbet. 2)aö fa'^

Sliföbet^, aU fie mit i^rem Öattcn auf bic Scvanba beö

Jpotelö SOIontsdcmn trat.

X)ki)tc ©nippen ftanbcn ba auf ber (Strome, Xouriflen

aller Oiationen, ^übfc^e Snglänberinnen mit offenem

9)?unb, fvcbörot v»evbranntc ©letfcftcrmänner, 9}Jauttiers

treiber, eine merfwürbige S^Iengc alter fetter Damen, bic

feit (Eröffnung ber unDermeibIicI)en ^a^nrabbal^n ben

2Beg {)ier^erauf gcfunben, unb ettüaö abfeitö in ganjen

®et)ioäumen bie fc^lic^t gefleibeten v»eriuetterten ^öergs

füf)rer oon '^nmatt, bit ju ben 25efien i^rcr ®ilbe ge*

^ören.

Unb atleö fc6aute ju bem 9?iefen hinauf, ber über

if>nen im 2I6enbfchcin ftraf;(te. (Ein Joarmer rötlicher Xon

Dcrftärte bic (£c^roffemvänbe, nne ^\\hn blinften bk

fcf>ma(en <2cl)ncerinnen in ben 5iii"f^c" beö jä^ abfc^ie?

fenben Öcftein^, unb gligerte, fcf)on ^art an ber ©pil^e,

ein fleileö joei^eö girnbacb. £)er (Gipfel felbfl flammte

nocl; in flüffigem ©olb, mä^renb unten fdf)Dn bic 9iac()t

ficf) um ben Ju^ beö Sergcö fpann. Jcinc njcijje Solfens

floden, bie im (^lan^ ber fcf;eibenben (£onne burcf)ficf)tig

fd;immertcn, flebten bo unb bort an ben gclfen^acfen

unb jogen fict) in ber falben Jpö^e beö S^oxnö 3U einem

bünnen, ben Äamm yer^üHenben (Schleier jufammcn.

„Saö ifl ja gcrabc ba^ Unglücf !^' fagte ber alte grans

jofc neben (Elifabctl), ber i^r ücrbinblict) fein Opernglaö

angeboten ^atte, „hiß ju bem 2BoIfcnf!reifen er!onnten

wir fie beim 2lbllieg ganj beutlic^... aber baruntcr
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famen fie nicf)t tüiebcr you . . . cö )a^ cö wem'gftenö me*

inc»nb... Sie fönncn [tcr> bic SSefoi-gniö benfcn!"

2luf9ci-cgt an bem ölafc brc^cnb, raffte fic i^r bejieö

gransöfifcft jufammen unb bat bcn ^öflic^cn alten ^errn

um ttjeit:re 2luff(ärung.

„5l0ei' mit SJergnügen! Sllfo jum erftenmal in biefer

©aifcn f;atte ^eute eine £)ame, eine ötlerreicbifc^c 2lriftos

fratin, jic^ auf ba^ ?}iattcv^orn gewagt — <Zk fc^en

boc^ ben 23eg, 5?fabame: immer ben entfc^lic^ ftei(en

Äamm hinauf 6iö ju bem gelfena6fa6, ben man bk

.©c^ultcr' nennt. Sann weiter an Seilen unb klammern

jur ,^a\c unb über bcn Scf)nee jur legten Kletterei auf

ben ©ipfel.

X>oxt waren bie brei — bk Tüamt unb if;re jwei gü^;

cer — ^%n!t 3Wt)If mittagö mit bem gcmrof^r gefe^en

werben, winjige fc^warje ©eftalten, bie, weit t>ornü6crj

geneigt, um bm SBinbflöpen flanbju^alten, auf ber

fc^winbelnben Jpö^e fianben. (Se^r balb Ratten fic bann

bcn Stü^eg angetreten unb nun . .
/'

ßin eleganter junger ?0?ann fam im Sauff^ritt bic

©träfe herauf.

„<Sie iö ja fc^on jarucf !''
rief er oon weitem ein paar

gletfc^ergebräunten greunben ju, „eben ^aben f oom

©cf)War3fee telep^oniert! . .
/'

Unb bat ^atti man nic^t gefef;en! @ro§e 2lufregungl

Ser SIbenbbunfi an ben ^Sergen fei baran fcljulb, ent«

fc^ieben bic güf;rergruppen in if;rcm mt unöerftänblic^eö

©c^wöbetn Hiugenben ^atoiö, einer feltfamen beutf^en.
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mit fcltifc^cn unb italienifcf^cn S5vodfen ocrjtcrtcn

S)iunbört

„<Bk iö oom ^otcl (Sc^roarjfcc gleich tveitcrl^' fu^t

bcr Elegant fort, „in o ©tunbcn iö fic l^icr . .
/'

(£o frf}Icnbertc man bcnn buvcf) baö 2)oi'f, um an

befi'cn anbcnn Snbe ober fonjltro Soften ju faffcn unb

bat gto^c (^vcigniö ju erwarten, jvä^renb bie 5[)Zef)r3a^I

ber bicfen alten 2)amen fic^ trieber in i^re ^iini^fi' ju-

rürfjog.

T)at n>av ouc^ gut fo. 8ie ptten nur bat eigenartige

?e6cn bicfcr .^cclHictnrgöftation itcranfcf)t, bat jc^t gegen

bie Dämutcrftunbe ()in bat Dorf erfüllte unb (Jlifabett;

mit if>ren gan3en Sinnen gefangennahm.

$8on allen ©eiten, awt bem öerölt beö ©orner-

gtetfcherö, bem Jinbetntal unb ber fcbämnenben ScMue^t

beö 2riftbac[)eei, wx allem at^cr vom j)iiffelf;ausi ficr*

unter, famen bie 25ergfteiger jurüc!, bie ^iöajrt in ber

»^"^anb, bie (Schneebrille auf bem ebcnrcif;gcfcf;müchen

2Bctterl)ut, i^on einem ober ju^ei gül;rcrn begleitet, in

rafcbem, fcl;inerem stritt. DajUMfcben bie Spajiergänger,

bie im Xa\ unb auf bcn umliegenben v^'^ügeln (Jrf^olung

gefucbt, auf bie 5^ergflöcf'e ober bie unnü^en Giemfens

(;i)rncl)en geftü^t, gan3e ^i'gc v*on 9)?aultiercn, in bereu

(gattcl tücibliche SBefen, jumeilen fogar fräftigc 50?änncr

fcbwanftcn, bie Xreiber (nnterkr, »lieber neue 9}ZauIs

tiere, mit koffern unb ,^iflen für bie l;ocl) ü6cr ^ermatt

liegcnben Siiffel^otelö bclaben, bat ©locfcnfpiel bcr t>on

ber 5Beibe trottenben .^üf;e unb ^ico^cn, bk ^urufe ber

üerflümmclten $8ettler ant 2Bege, baö rau^e ©efc^wä^
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bcr um^cvlungcrnben ^ü^rcr, ba^ ^d)n\kn btv Jpotets

gtocfcn — baß alkß Uanct, tüifv ineinanbcr unb brängtc

ftc^ tn ber engen, fd^mu^tgcn, üon bunten Jtaufläben

umrahmten Dorfgaffe.

Unb ba evfc^tcn bic ^OJatter^orncrfleigerin mxtikf)»

©c^ön n^ai' fie ntcf;t. ©d^mäc^ttg getvac^fen, mit !urj

gefc^nittcnem Spaav unb fcc!en, ettüaö groben ^iigen, fa^

fie tt?ie ein üerfieibcter 3iinge aus?, wie fie ba mit langen

(Schritten in ber ?}iitte i^rer gü^rcr ba^erfam unb, o6s

fc^on ficf)tlic^ erfc^öpft, bk in unförmlicl)en Sergfcf;u^en

flecfenben güfe fo energifc^ auffegte, ba^ bk (Jifem

fettcf)en ber @cf)neegamafcf;en Icife auf bem SSoben

flirrten.

9)ian begrüßte fie i^on alten (Seiten. 93or bem .^otel

2}2onte-9?ofa erhoben ficf; bk oornc^men 3}J{tgIieber beö

Sonboner „2npines(^(u6'', bk ba gä^nenb auf baß 25inec

iüarteten, tmb ber junge Stegant üon öorf>in üOerrcic^tc

i^r feierlicf} ein 33uEett.

©ie na^m eö mit ^opfnicfen in (Empfang. „Söö war

a ^egl'^ rief fie lac^enb im SBeitcrpilgern einem ßreit*

frf;u(trigen Jpcrrn ju, „aber rec^t Ratten ©' fc^onl ber

(Schnee iß l^euer höß ba I)ero6en!''

25er ^err l^atte fc^meigenb gegrüßt. S^^t wanbte er

fic^ um unb fa^ SItfabetf) inö 2lugc ... erf! gleichgültig

. . . bann mit einem betroffenen ungläubigen 2(uöbrucf,

alß wolle er feinen ©innen nicf;t trauen.

©ie Wunberte fic^, ba^ fie felbfl ganj rti^ig blieb. 2lber

fie ^atte ficf) im Saufe biefer Xage fo oft bic 25egegnung

ausgemalt, fo oft überbad^t, maß fie bann tun unb
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fprec^cn ttsürbe, ba^ t^r jc^t mbtx SBort m^ ^aitm^

ücrfagte.

„2l([o tt)ti'nirf)K' — fte trat rofcf; auf i^n ju unb Bot

i^m frcunbf(^aftlic^ bic ^anb — ,,wid\\cf) finb @ic ^ier!

SStr Ratten ©ic nämlicf; in bcr J^cmbenlijlc gelcfen . .

.

aber ob (Sic noc^ ba ^tkn^ ba^ m\^tm mv natürlich

nic^t!"

^r fticit i^rc ^anb fefl unb fc^autc prüfenb in i^r

@cficf)t. „3a... unb loie fommcn ®ie benn ^ierf;cr?"

fragte er fur3.

@ie lachte auf. „3rf? . . . mit meinem Wlann .

.

. ücc*

flet;t [ic^ . . . aber erlauben ®ie, ba^ kf) (Sie begannt

macf;e... mein 2}?ann... .^'»err ^aron ©ünblingen . .

.

mein Sebenöretter, roenn id) fo jagen barf . .
/'

„greut mic^ ungemein^' — if;r ©atte lüar f;öf(ic^ mie

immer — „3u meinem $8ebauern v>erlte{5cn (Sie ©rinbel*

walb fo rafc^, ba^ kf) gar nkt)t ba3u fam, meinen

X)ant .,/'

Der anbre mehrte ah: ,/55on £>anf ifl ba feine 9leb'l

. . . ^(i) wav jufällig baUi, fonfl I^ätt'ö ber atte ßfjriflen

aurf) allein getan. Der ^at noc^ feinen fallen laffen . .
/'

Sine ^aufe cntftanb. (Sie gingen kngfam burrf; bk

Dorfgaffe jurücf.

„5©iffen (Sie, ba^ \m auci) \)kx Touren macf;en toers

ben?^' f)ub Slifabet^ an, „mein 3)?ann ^at enblic^ ©e«

fc^macf baxan gefunben. 3}?orgen fangen tüir an."

Sr ni(fte unb fal; prüfenb jum »^immel auf. „2öenn

'ö SBetter ^äit", fprac() er, „^ier unten n?ef;t ber SSinb
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ja freiKd) öom (Sanft Ü^iüaötal herauf . . . a6cr ba okn

lici)m bje SBolfen immer uod) ycn Sübcn!'"

„Unb ba^ ifi fc^kc^t?'' frögte ^err öon 9?anba.

„t)aö bringt Stegen. 2(ber eö fann fein, ba^ eö fic^

fceffert. Saö Barometer fte^t nod) fo fo!''

2)a [prarf) man alfo g(üc!(ic^ i'>om SBettcr!

^(ifabet^ h\kh fielen unb fcßaiite fef;nfüc^tig 3itm

9)?atter^orn empor.

„Sa möcf)te ic^ hinauf'', meinte [ie unb beutete auf

ben langfam im Dämmern yergh'mmenben 9liefen. „Die

Dame, bic ^tuk o6en ttjar, bk 6eneibe icft, wei^ ^'ott."

„2lufö SJZatter^orn fönnen Sie nicf;t!'' 3^r Begleiter

fprac^ eigentlich me^r gu i^rem ?}?ann alö ju i^m, „baö

tjl: für Sie 3u fc^tüer!''

,,©0?^' 3^r Zon tvat eti^aö fpi^. „3cl(> benFe, icf;

^be Sourage?''

„Die (Courage alkin tut'ö nicf;t. Daju ge'^tjrt bie

Übung, unb bk friegt man nic^t oon f;eute auf morgen!''

„3a . . . tt)o foH man benn ba I;in?"

St jurfte bk 2lcf;fe(n. „So gibt fc^on leichte S3erge!

Der ©ma bi ^a^^i . . . ober baß Srett^orn ... auf bem

fleigt ya ein jlebcr ^erum . . . ober mal jum UntergabeJ-

l^orn . .

."

Sr fpracl^ baß gleidf;gü(tig njie ein %ü^vn, mit bcm

man über eine Xour üer^anbett. Der Unmut flieg in i^r

empor, ©ie merfte: er ttJoHte mit üoUem ^en.nt§tfein bk

0efä^rIicf)e .famerabfc^aft wn neulich nic^t erneuern.

ff^at S^nen baß falte 25ab bamalö nid;t gifdiabet,

gnäbige grau?" fragte er fur^ unb :^öf(ic^.
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„Sönfc, Dlic^t im gcvingflen!''

,,9^ic(>t einmal einen (Scf^nupfen?"

„^cin. Öar nicf^tl"

,,(lin 23enjciö für ^^xe gute ^onfütution, gnäbige

grau! ©0 f)a6en <Bk bod) einen @en?infl oon bcr üerreg*

neten ^axtkV^

SServegnete Partie! IDer Sluöbrucf ärgerte fie. dß lag

[o etivaö ^Ieinlicl)eö baxin, waö gar nic^t 3« t^rcr ba«

maligen Stimmung ^fxx^k.

2l6er f;atte er nicf)t red;t, biefe (Stimmung auf \ki) be-

rufen gu laffen unb an ©telie beö 6urfcf)ifofcn 23er!el^rös

tonö in ber Älubbütte bie görmlirf^fcit bcr guten &c\ciU

fd;aft i\\ [cljcn? (Er fonnte ja gar nic(;t anbcrö! (Eö tvar

feine ^^f(icl)t. Unb fie felbfl fuchte eö ja, fie moHte ja biefc

©c^ranHen 3UMfd)cn fic^ unb if;m crricf}tcn.

Unb bcnnod) füi;(te fie fiel) enttäufcl)t, beinahe gebemüs

tigt, aU fie alle brei fid; an ber langen Zahlt b'f>ütc

nieberlicf^cn.

©ein ^ituf^creö erfcf;ien i^r üeränbcrt. Sr wax bunfel,

in unauffälliger ^orreftf;cit gefleibct. 2l6cr biefe Sltlaö-

binbe, bk weiten 93einnciber, ba^ mobifc^e ^acfett wnolU

ten if;r fo gar nicl;t ju bcr fcf;a'crfälligen 33orncf;ml;cit

feineö 2Befcnö paffen. 33ie jmci i>erfcl;icbene 9?2cnfcf;en er=

f^ienen i^r ber 9)2ann ba brauj^en, in ber ücrroetterten

Jobenjoppc, mit nägel6efcf;lagcncn Sc^u()cn, bk m\d)'

tige (iiöaji't in bcr f}äl;lernen ^axiil, unb ber einfilbige

@ut?6cfi^er, f;ier in ber Xafelrunbe gleicl)gültiger SOJen*

fc^en, mit bem Sberfellner über eine glafc^e ^öeaujolaiö

t>erl;anbclnb.

110



Unb oicneic^t ging cö i'^m Qexabt fo? 2?icUeicf)t cr^

fannte er in bec fc^Ianfen füllen SBeltbame, bk ba an

ber <©cite t^reö ©attcn i^m gegenüber fa§, bic fedfe

^amerabin oon neulich, bfe Träumerin, ber \kf) an feiner

©eite bte SBunber ber Jpocf^melt erfcf;(o[fen, gar nicftt

lieber?

(Steif unb jurücff^attenb war er jebenfaHö genug ba^iu

35ei aller Jpöflic^feit, mit ber er ba^ gfeicfigiUtige ©es

fpräcf) tt)eiterfüf;rte, fc^ien er ba^ Snbe ber ^ai)^cit \)ZX'

6ei3ufef;nen.

(Sie tüurbe immer fc^roeigfamer, unb auc^ i^m famcn

bk SSorte fpvii-licf; yom 2}Zunbe.

(Jnblicf) üerflummten fie ganj. gärf^erlic^, ju rebcn,

tvenn man ficb ntcf)tö fagcn vo\\\\

2{6er if)re 2(ugen trafen fic^ juiucilen. Unb bann n?ar

eö, alö ginge ben beibcn bli^fc^ned ber g(eicf}e ©ebanfe

burcf) ben itopf: „3Bic lange tüollen ivir und nocl) bic

^omöbie oorfpielen?"

2)orf; ba^ bauerte nur einen 2(ugen6tidE. 2)ann emp=

fanben fie, ba^ fie fic^ geirrt l^atten. Unb eö mar ja

gut, ba^ fie fiel} nicht mc^r oerftanbcn . . . 2l6er tro^bem

erfaßte fie eine Stimmung troftlofer Erbitterung. 2ln=

berö f;atte fie fict) bat^ Srtvac^en auö bem Xraume bod^

üorgeflcUt.

Um fie ba^ @efcf;roä^ unb ©eläc^ter, ba^ ^ellerfürren,

ba^ (£cf;ma|en unb (Scf;{ürfen, ber ©(ocfenfc^Iag, ber

oom Büfett ber ba^ 3^icf;en jum (Servieren eineö neuen

©angeö gab, bk eilfertigen Xritte ber .^eUner unb 9}Iägbe

... bai la\n \\)t ^eute alieö fo miberlicf; üor. ©ie hMU
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bit Zafd cnttong: fcISjljufricbcnc Sllltagö^cfic^tcr üBcr*

ad . . . ploubcrnbe, faucnbc ?}ien[cf)f)eit . . . fetten einmal

üon irgenbeinem originellen ^opfc, einer intcreffonten

Srfcfieinung unterbrochen.

9}ian fonntc bicfe jeltencn &äiic beinahe jaulen: T>(x

jmei ölte ???änner, ein ^^anfee unb ein $8ritc, bie toä^s

venb bcö S)"[cnö gefpannt bie ,,2!imeö" unb ben ,,9Iett)

t2)orf .^cralb'' la[en. 9U(^ bcni ^S'ratcn [a^en fie fic^

ftunun an, taufcbten il)rc Leitungen über bm X\\d) i)cX'

über auö unb t)erfcl;)\)anben JiMebcv leintet ben ^o^en ^a«

picrmänbcn.

(iincm .r-^crrn in ber 9iacbbarfd)aft, bcr \m ein gereij^

ter Dhijlfnacfcr auöfab, freien ba^ ju mißfallen. Sr trom«

melte ncrröö auf bcm !tc((cr, ;>iupfte an feinem bunflen

.Ocnriquatre unb ftarrte »oie f)npnotifiert ju ben hdbcn

Öcnticmen hinüber.

Unb ba enblicb ein fcf)öneö ©eficht: eine junge '^vane

jijfin, bie awß ticfbunflcn, fclni^crmütigen 2(ugcn fcl;ncnb

ben Xifcf) entlang fab, 3nni Ji'^Ü»-''" (>'"/ hinter bcffcn

Scheiben bie 23crge im 2)ämmerfchein blauten. IDort am

Jcnftcr ftanb bcr .<lc(lncr mit ber '))ubbingfchüffcl, unb

je U'>citer er fcnncrcnb bie 3icif;c l)crauffam, befto Heiner

unirbe il)r ijnhalt unb befto gröf^er ba^ fcelcnüoKe 2lugen*

paar bed hungrigen 3?acffifcl)eö.

Clifabcth fah uncber yor fich l;in. (£ie begriff eö felbfH

nicht, tvarum fie fich fo gereift unb elenb füf)Ite. 3Bar eö

nur baö oerle^te (Selbftbetuufjtfein, baf} er fie auö bem

^raum umchgcrüttclt hatte, auö bem fie fiel; mit eigener

^iraft l)attc befreien »vollen?

112



SBat eö ba^ ^e^ncn nacf) bicfcm Xraum fclbfl-, ber

ba mie eine 6unte icetfenblafe üi>r i^v jer^i'ng unb if;r bie

leere, öbe 33irf(ic{)feit junicBlie^ ...?

I^ie 6eiben iOJänner neben \i)t waren in eifriger Unter«

f;a(tunct. «Sie Ratten \id) in i^rer (SteUung a(ö ©rofjs

grunbOefi^er getroffen unb toufc^ten if)re Erfahrungen

ü6er ba^ SBefen ber mittelfäcl)fifc^en unb ber fränfifc^en

Sanbmirtfc^aft ouö. 23on 2?ie^3uct)t war nament(icf) bie

Siebe.., oon ber @immentf)ater Skffe... üon SSeibc«

gang unb ©enoffenfc^aftömeiereien, unb auö ben SSor«

ten, bk ^al6gef)ört an i^r £)^r fc^tugen, !onnte Slifabet^

entnel^men, ba^ ii)t ©atte fic^ mit ber 2l6ficf)t trug, mit

bem fcf>mä6ifc^en 25erufögenoffen einen ^anbel über eine

^erbe auögefucf)ter 3ucf)t!ü^e ab5ufc^tie§en.

SBieberi^oIt ^atte, bit^ ©efpräc^ unterbrec^enb, ber

anbre mit ein paar ^öflic^en SBorten [ic^ an fie gewanbt.
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^k anhüovtcte für? unb fül)I unb brcl^tc fic^ bann, eine

günftige @clcgcnl;cit 6enu^cnb, bei' X)a\m ju il)rer 9iccf;s

tcn 3u, einer fveunbtic^en englifc^en SOJatrone, bk, an ber

(Seite if)reö jleiftcinenen fcf)n?eigfamen ©ema^Iö [i^enb,

frof) n^ar, ber fc^öncn, Iciblid; Snglifcf; [pred;enben dlact)'

barin il^rc 2lnfic^ten oon ^ermatt, i?on ber ©c^meij im

ongemcinen unb bcn ^otelpreifcn im bcfonberen ju öcr*

mittein.

.„(JIf|a6et]^ . .
/' Sie füllte fic^ oon i^rem ©atten Ieicl)t

am 2lrm IJeiü()rt unb faf;, baf3 v^crr yon ®ünblingen, ben

35eginn bcö Dcffevtö nicf;t mef;r abiüartenb, fiel) erf;c6en

batt?.

(Sie eriüiberte mit freunblic^em Jäcfieln feinen ®ru^

unb n'irftc bann, mäßvcnb er fcf)iuerfänig burcf) ben Saal

bal;tnfc(>ritt, ungcbulbig an if)rem eigenen Stuf;I: „3Bir

trollen aucl; gel)cn!'' fagte ftc, i^rem 9}Zann unter bem

5tifc^ leife bk Spanb bvürfenb, „icf) finbe cö ganj fc^rerf-

lief) (;ier...!''

<Bk macl)ten nocf; einen furzen Ölbenbfpajiergang burcl;

baö 2)crf, baö jel^t einen [n3arren 3lnMicf Oot. £)ie ur*

ölten fcr;iüar3 gcbijrrten .^cl3l;üttcn überflutete ber Mäu-

licl;e Scf)ein beö eleftrifcf;en Sicl;tö, auö ben ragenben

.ipotelfafernen brang l;cller ^er3englan3 unb Xan3mufif,

wad) ijcr fiel;, bem auf ber 2)orfgaffe uml>erfle^enben

trmfcln $8oI£ ber giil;rer unb Sauern burcl; bie offenen

Senfler beutlicl; ficl;t6ar, bie Q}ä\ic töxki)t in bem rafcl;

au(?geräumtei! Speifefaal brel;ten . . . ^ocl; üon oOen

fc^immerten, yom Sterngefunfel ü&crglil^eit, bk emigen

Siöfelber^ unb ettt>aö weiter o6n?ärtö verrieten bläuliche
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£)unjlfcoicI bcn (Stanbcrt bei- ^ocf) geki^cncn 9iiffcIf;otcIö.

3n unit)a^rfc^cinUcf)ev viefcnf;aftcr ©rofjc buvcf)6racf; aU

ein in ber 9^ac^t oei'fc]()it?immcnbcö n?ei§(id}cö ^ö^cn^

gcbilbe ba^ ^Jlatkx^oxn ben ftcrnü6erfätcn 9kcf>t^imme!,

oom 58af;n^of ffang bct ^ftff bev Sofomotioc, ^eitfcf^cm

!nan unb baö 3iaffcln ber Jpote{omni6uffc, bic, mit neu-

gierig fic^ umfc^auenbcn ©äften üollgelaben, im (Schritt

Smifc^cn ben i)d\ erleuchteten 3af;rmarEte6uben auf bei*

ben (Seiten ber ©äffe ba^infuf;ren.

SSor bem Jpotet blieb Jperr oon dlanba fte^en unb

muflerte ben ©laögang auf ber ^citc, auö bem 2ärm

unb $Kufif ertönte. „3cf) n?ürbe gan3 gern nocf) ein ®Iaö

23ier trinken K' meinte er ettuaö jwcifelnb. Senn jumuten

!onnte er feiner grau ja nicf)t, i^n in btn Slabaföqualm

unb bU jiemlic^ gemifcf^te öefeUfcf;aft ju begleiten.

2lber fie war fro^, eine ©tunbe aHein ju fein, unb

reicf)te if;m bie ^anb. „Xu'ö nur^', fagte fie, „icf; fcf;reibe

noc^ ein paar 23riefe oben im ^i'"'"^^*' ^'^"f 2Öieber=

fernen!''

„9^un... wenn bn eriaubft!'' dx fü§te i^r, ficf; rafc^

umfc^auenb, bk Spanb unb fa^ fie im SSegge^en freunb;

lic^ an.

Unb aucf; fie bücfte if;m mit einem ©efü^I nac^, b(tß

oicHeic^t nccb nic^t 'ikU, aber jebenfallö ^erjlicf^e, wieber*

erwacl^enbe greunbfc^aft war...
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VIII

S5om (Spcifcfaal wav ber S3aron oon ©iinbnncicn in

bic nicbric^c '^Mcif^aKc an bei' v^citc bcö S^otcU getreten.

X)oxt lafjen am rcfeviM'erten X\\d) bic groO»^'^ ©Ictfc^cr*

niänncr, bic ancjcjlaunten ^^clbcn if;fcr Sektionen unb

23ercinc, bic in bcr 5i"«f(^pi*c|[c aU üluteritätcn über neue,

uni'^eimutete iJluffticcjc, füf)i-ciIofc ©ipfcUH'5tt)ini^ungcn,

J^cchtourcn juv SSintcv^eit unb ä^nlirf;c 2Bage|llücfe 6c*

ricMeten.

9)Jit fuv^eni öiujj fcljtc er [icf; in \\)V( Wlitk, 2Benn

er aucf} fc^nft bic '^eiüf;iung mit ber 23clt niicb, [ü pflegte

er bccf) ben Ärciö biefcr (yieicf)gefinntcn auf3ufuc(;en, wn
bencn man ftctd Sicf^tigc^ über Scf)necücrl;ältni[[e, 2Bet*

t?r unb gü(;rcr unb neue (^reigniffc bcr ^ai[on erfahren

fcnnte.

Unb innerlich fern blieb er {f;ncn ja boc^. I!)enn r;{cr

taufc[)te man feine anbern Oiebanfen, feine anbern Smp*

finbungcn au<<, alö fic ber SUpcnfport erzeugt. Sr mar

baö $8anb, baö bicfc an 33cruf unb .^eimat, an ©tanb

unb 3l(tcr fo v^erfcbicbencn, üom 01etfcf;erbranb fupfcr*

farbig gebräunten girnjuanbcvcr jufammen^iett
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Sa fa{3 ein Zimn Ülbüo!at, ein Wlann mit fü^tx gc«

f(^nittcncm, Montbärtigem ©efic^t unb ablerfc^arfen

2lugetv bem bei* toUc SBagcmut auö jcbei' ^crucgung bcö

fraftüollen ^övpcrö [pvü^tc. Oleben i^m, bic glimmenbe

S3irginia im S)hinb, bcr 2Bicner (rfegant, ber am 'Olad)-

mittag bie 9lacf)vid;t oon bei" öiürffe^r ber S^Iatter^orn-

cifteigevin gebvacf)t. Durcl) ©alben aller Ülrt i)atU er

feine @efic^iöf)aut f)cU ju erhalten gen>u§t, bie auf Zcw
rcn ftetd mit 2Bi(bIeber beEieibeten ^änbe maren mi^
unb feine ^tcibung, ba^ bunte ^emb unb ber tauben*

graue 35ummelan3ug üon auffadenber 0cmä^(tf;eit. Sn

feinem 2luge bli^te ba^ ??JonofeI. dJlan bel;auptete, bci^

er eö hd ber Xraüerfierung beö 3)?atterf)ornö nac^ 58rcui(

im (Scf>neefturm, alö ber ^ü^rer neben if;m, üom ©tein*

fad getroffen, jufammenbracf), unüerJt»anbt balanciert

i)abc unb eö bei feinen ungla«blicf)flen ^(etterhmftflücfen

im @eficf)t ju ben)at)ren tüiffe.

hieben bem fcf;ireigfamen, gfeicf^gültig breinblicfenben

böf)mifc^en ©rafcn ber (Staats?amt»alt auö Jpomburg, ein

robufler .^err im Sobengenjanb unb S^gerfc^er OZormal-

njolle. Söä^renb feiner gerienjeit gab ber fonfl fcy würbe*

üoUe fc^naujbärtige .^err nicf)ts auf fein ^Jhi^ereö. 2Uif

bm 25ergen oben muffe man ja boc^ nolens volens

wie ein §er!el umf)erlaufen, unb waß f>ier unten bit

.^otelfimpel, bie d^auffeeflö^e unb ^a^bummler öon fei*

nem Jvof!üm hielten, fei ja ganj gleich ! v^ier moHe et

feine Sftu^e in bcn paar SBoc^en, tvo er nicf^tö üom Steicfjö*

flrafgefe^^bucf) unb feinem perföntü^n -Jetnb, ber ©ojiat*

bemofratie, ju ^ören brauche.
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Saö fiöarbufc^fgc S[)?ännc^en an feiner <BdU t>evtt(gt

ung(au6Hc^c SO^cncjen $8ier. 2)aö ijl: ein SWüncbcner 9}JaIer,

bcr nicht nur auö ^>a[fion in bk 25erge gef;t, fonbcrn i^re

tüeltcntrücfte ^racf;t in 5av6c unb Sciniüanb iincber auf*

erflehen \ä^t ^cnn bn langbärtigc 3n>cvOf, bk mäc^s

tige Siöa.rt auf ber (Sd;utteiv fucf)enb in bcm einfamen

©eröU um^evf^ufc^t, fönnte man i^n für einen @nomcn
galten, ber fic^ burc^ irgcnbmelc^eö SBunbec in ba^

miin^c^nk ^aM)\mb<:vt f;ei-ü6ei\3ercttet ^at. 2l6ev fein

I!>uvfl ifl fo goIbccf)t unb gebieten, baf5 ^wciftl an feiner

uv6api'ifcf;en 5Üicnfcf)Iicf;fcit nid;t aufiufommen yermöc^en»

2)ann necf) ein mit »Schmiffen überfäter ^Berliner d'if

gievunj^Dvcfcrenbar, ein paav junge 9}2ännev auö ^^kn

unb Xricfl, alleö in aüem eine gebiegcne ©efcHfcf^aft t»pn

gacl)männern, bie fic^ mit (^i'nfit unb ©fer über alkv

l^anb Dinge i>on 3ntei-effe, bk SSoi'jüge ber ^urtfcf^eHers

fc^en ©teigeifen i>or benen 2Bannevfcf;er £)bferv»an3, bic

X((i)nit bcö 33orauön)erfenö beö ^Mcfelö beim 2lbF{ettern

unb bevici unter()aften.

2^af>ei \\i bic öcgeniuai-t cineö 2aien wenig crnjünfc^t,

unb a\ß ^err üon 9lanba eintrat, bcn S3aron begrüßte

unb wn if;m aufgeforbcrt mivbe, an bcr Xafelrunbc teil«

annehmen, trat eine htrjc ^aufe |)ijf(icf)en ©cf)n)eigenö

ein. —
Dann aber fal^ man, ba^ bcr neue 3(nFömmIinjg alö

5BcItmann ficf) jurücfbattcnb ücrf)ie(t unb in feiner SSeifc

bic Untcvf;altung an ficf) ju reiften ücrfucf;te. ©o fam

bat ©cffuäcf) micber in ^in^ unb tüanbte ficf; bcm näcf;j^s

gefcgencn ^h\dk^ bcn 23crgen yon ^crmatt, ju»

118



5'?atürt{(^ nur ben 23ercjen ü6er 4000 WlcUr, cinjetne

fci^tüierigc 2Iuönaf)mcn, ruic etwa bct 2I6|ticg öon bcm

!(eiiicn Siiffel^orn nac^ bcf Öletfcf^erfeitc^ a6cjcvccf;nct

Si-nfle unb fc^micrigc Dinge famen ba jur ^rage ... bie

Xücfcn btß \o ^armloö auöfcf^auenben St)c^Famm, beffen

5I0äd;te, btc ü6cr ben fc^malen ©rat ü6erf)ängenbert

©c{;neemaffcn, unter bem Stritt beö SBanbererö nacf;s

geben unb fo bei einer einjigen 0eIegenf;eit fi'inf 5}Jen;

fc^en, jmei Sourifien unb bk brei gü^rerbrüber Jlnubef,

in ben 2lbgrunb ftürjen liefen, üom ©teinfall am ^inr\<ii

Stottern, üon ber böfen X)ents23Ianche, in beren jä^e ßi?-

tt^önbe man fünf Stunben ^intereinanber vStufen ^auen

muj3, um bk ®pi§e ju erreicf;en, oon ben öereiflen ^lat'

Un bcö SSeif^^ornö . .

.

„2nfo ift eigentlirf) ba^ 2}Iatter^orn gar nirf;t bci^

®cf)(immfle?^' erfunbigte ficf; v^err t>on Slanba.

Einige ber antrefenben Ähibmänner lächelten hitkv.

(Sie gef^örten ju ber <Bd)at ber iOJifjyergnügten, bk ba^

einbringen üon (Seilen, Stiften unb Leitern an einem

fc^ttjeren Serg atö eine perfönlicf)e 25eleibigung ber wa^'

ren firmen ©ipfeljleiger betracl)ten. Daö ?}Jatter^orn, be*

lehrten [ie erbofl ben
ö'^'^iJ^^'^/ f^i berart mit Stauen be-

l^ängt unb mit Sifen befd;lagen, ba^ einem bk 2lugen

bayon übergingen, ^um ©lücf aber !önne man ben Jim
md)t auä) fo 3uricl)ten tvk ben gebulbigen Jelö, unb bar?

um feien noc^ £t)öfamm unb üor allem S)ent'25tancl}e

njürbige unb gefä(;rlicl)e SSerge, auf bk \\d) nid)t ber erfte

befle mit gefc^loffenen 2lugen öon jn^ei gut be^a^tten

gü^rern ^eraufjerren laffen Fönne.
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„iHc^ roa^I" faglc $8aron ©ünblingcn mit feiner tiefen

eisernen Stimme, „la^t jebem feine greub' . . . icf) ^e^

auä) v^anj gern mal auf einen leichten 23erc5!'''

^err t>on 9{anba tüanbte ficb ju ihm: „.5a6en <Bit

f(^on fo einen 33crg in pelto, 5i^ere^rtefter?"

2)er anbre nidk. „Da ipill U\) movere n 'rauf!'' fpracf)

er unb wieö mit bcr .^lanb in bie Dtacbt ^inaui^^ mo ficf;

offenbar iroienbiüö ber i^on i^m gemeinte SSerg er^ob.

„©ie f)orf) ifl bcnn bcr ^erg?''

„3cO glaub'... 4400... ober fo njaö..""

,,Da ift er loo^l fe^r gefä^rlic^?"

„Öcfäbrlicf) gar nicf;t!" fagte ber ^avon unb irifc^tc

ficf; bcn $öicrfcf}aum wm 5öart_, „aber mü()fam unb an-

flrengenb fcf)cn. Sa ift fcf;on mancljer auf falbem 2Beg

umgcEcf^rt."

^,3lbcr e^ gcf)cn \v>\}\}\ iM'ele 'üeute f;inauf?"

„3cßt bei ber fcböncn 3af)reö3cit Diele 1 T^it 2luöfic^t

ift präcf)tig! 3cf> fürcf^te... bad ganjc (lf}aUt ifl morgen

obcnb w\\, wenn icb binPcmm . .

."

S^xvv iHMi 9{anba rücfte nvtbcr: „SJüfo ba muffen ®ic

bocl) in ©efellfcf^aft ba I;inauffleigen?"

25cr ©(ctfcbcrmann nicfte. „So ein 25crg ii^ für alte.

3cf; fann niemanb »erbieten, t»or ober (jinter mir ju

f (ettcrn, tüenn'ö if)m Spafj mad)t . . . aber freilief; . .

.

auf ScI)ioa^cn unb unnü^eö ©etu' Iaf3 icf; micf; nicf)t

ein/'

„^Uin . . . baö foKen Sie ja axicf) nic]()tl" rief ber anbre

eifrig, „ec* n^äre ja nur . . . für ben gall . . . ba^ eö 3i;nen

n\d)t fc(;r unangcnc(;m ifi . .
/'
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25cr 25aron fc^iutc if»n ön: „2Baö meinen ©' benn

eigentlich?''

„©Ott'' — Jpevt: t*on 9?anbö jögerte — „ic^ ^a6' nu

mal meiner Jvau üeV(prorf)en, mit ii)t bic eine ober ctnbrc

35ergtour ju macf)cn . . . eigentlicl) mit ber yevflecften 3(0-

ficf;t, eö if)r Sei ber Gelegenheit gi'ünb(icl) abjugeixü^f^nen.

Öfmtben ©ie benn, ba^ [ie ba hinaufkommt?'"

„. .. 'ö Hann fein!" fagte ber $8avon furj, „aber meifl

friegen eö bk S!)amen unb auc(; fonft micbc 2eut' bei

3500 SJZcter 'rum mit ber 23ergfranff;cit ju tun.».

<Sc(;iüinbe(, l'lOcIfeit unb beilci ^cug . .
/'

„(So?" meinte ber anbre finnenb, „nu fagen Sie mal

el^rlicf», lieber 33aron, ivär' cö Sf^nen fef;r jur Saft, lüenn

n)ir, meine grau unb ic^, unö 3f;nen morgen anfc^Bffen?

^ö ifi bcd) eine ganj anbre Sache, mit 3t;nen fo roaö ju

riöCiercn, aU blof3 mit ben gü^rernl"

2)cr anbre wanbte fic^ jur Seite, um fein ärgerlic^eö

^rflaunen 3U oerbergen, unb fcf;tincg furje ^t'it.

„2Bei§ 31)ve ^van Gemahlin benn fd^on baüon?"

fragte er enbticf} hir3.

„^cd aber bie ge^t gleicf) mit! Unb ba Sie if;r ja

fcf;on einmal auö ber 9?ot geholfen f^aben . . . unb, ime

Sie fagen, Sie boci) in ©efeüfc^aft hinauf muffen . .

.

aber natürlid) . . . eö Eojlet Sie nur ein 2Bort . . . unb icf;

üer^icMe . .
/'

(rin 2Öort nur... freiließ! 2lbcr bieö 2Bort tuar mel^r

aU un^öflict)!... Unb tahloö bajul 2Bie foUte er eö

motitneren, ba^ er (?(ifabet^ allein gerne auf il^rer S^od)*

gebivgöfal;rt geleitet ^atte unb es jcl^t abfc^lug, tuo i^r
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©attc mft ii)x trat? 25a£i mu§tc ja bcn SScrba^t crirecPcn,

otö [cicn bamalö 25ingc jtrifc^cn i^ncn oorgefalten, bic

jener nicht wiffcn burftc.

(Ein ^L^rii ve^te firf) in i^m gegen bie ^htmp^eit bcö

®cl)ic!|a(ei, baö feinen SSorfa^ junicfttc machte, ein ^ovn

gegen ben ?}?ann neben ihm, ber fo gav nicfitö v»cn ber

Gefahr a(>nte, bie über [einem v^*»aupte f)ing, ein ^oxn

gegen [ic^ fcI6ft, ba^ et nic^t bic Jtraft fanb, mit einet

n?enn atich riicf'ficfUcIofen SBcigerung bk v2acf)e 3U enben.

2lkt iraö yerfc^Iug eö fc^tie^licf) meitet, irenn fie nod)

einmal einen Xag unter ben 2(ugen if>reö ©atten 6eis

fammcn Micken? So tüi)\ mie heute ahcnb fonnten [ie

fich auch morgen begegnen, einanber fremb bleiben unb

fremb auccinanber geben.

vOerr iH>n dlanba lüoKte fiit etf^eben. „9?ef;nten Sie

mir meine J^eblbitte lu'cbt übel'', [agte er ficbtlicl) etiras?

ivrlcl^it, „ich bin offenbar nu't ben ©cpflogen^Kiten ber

25ergtouren noc^ nid)t fo ganj oetttaut!''

5^er anbre fcf)aute ihn prüfenb an. „5)a{< inollt' ich Sie

eben fragen! ©aren Sie benn fcl;on mal auf 'nent ^o(;en

«8ctg?"

A^er fchmächtige blonbe ???ann jucfte ärgerlich lachenb

bie 2lchieln. „2lber, Söefter!... baß ja nu freilief; nicl)tl

2Iber eö hanbelt fich bcd) um meine 5rau!... 9ia...

unb bafj icl; fo tveit mitf'onune, tt»ie nteine grau gelten

fann, baö trcrben Zk hoffentlich einem gefunben Fräf«

tigen ?)ienfchen ane mir glauben!"

„Sinb Sie benn fc^tinnbelfrei?''

„5ßol(fommen l Safür garantiere icl;l"

t22



„<Bk foHten'ö boc^ lieber erj^ anberöroo yerfucf;en . .
/'

X)ct finflcre ©letfc^crmann murmelte bai ycr ffcb f;{n.

2l6er als? er bm erneuten 5lrger im ©cjic^t beö aiibcni

l'a^, fe^te <r getaffen ^inju: „Snbeö...! ^affieren

fann auf bem 25crge nirf^tö, unb beö a}?enfcf)en SBinc ifl

fein ^immetreic^! ^cf) bin a(fo morgen ju S^rer 25ers

fügung . .
/'
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IX

Wlittm in ber dlad)t jyacf)tc ^lifabctf; ouf. ^icfcö Dum
Hei, vcvjlofcö (Sfhmci'öen untga6 fic, unb fic otmctc ben

[cltfamcn iinir3ic5cn Duft frifc^cr Xanncnbvcttcv ein.

Sßo war i'ie nuf? Oucf)tic| ... in bem f (einen, f)ö(3efnen

$8ei\3iinrtcf)auö am ©(etfc(;ei-, too fic bie dlaä)t yov ber

25cflci53unj^ 3u6racf;ten. Die eij^entlirf^c @cf}u^()üttc 6cfanb

fiel) nL>cb etiuaö iucitcr, am anbern 9tanb bcö Xak^. 2Lber

fic luar unbequem unb fcf;nuil3icj, unb fo f;atte man auf

bin diät beö ^aronö ^ier in bem faubern (I^alet 9lafl

gcmacM.

(Sr felOfT mar erfi ff^ätabenbö erfcf^ienen, alö bic legten

ber öletfcf^erbummlcr, bic fic(; ben 9iacf)mittag über ^ier

umbcvcjctviebcn, 3U Zak fliegen unb fie fcf;on f;offte,

ba|3 er gar nicf;t me^r fommen lüürbc. ©ie i)attc Ui

bicfem ©ebanfen aufgeatmet. 3^t felbfl bot firf; \a nicf;t

ber Schatten eineö ©runbeö, im leisten 2lugenb(i(f auf

bie 33crgtour, bk fie felbft fo fc(;nlid; getüünfcf;t, ju »er^

äicf)ten, wenn fic n{c()t etwa JlranF^cit ^eucf)e(te unb ba^

mit bic ©ac^c bocf) nur auf wenige Xage oerfc^ob.

Srgenbcin äufjcrer '^wfaU muffte i^r ju .^ilfc fommen.
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2l6cv mf)U beriet gefc^a^. 6el6fl baß SBetter, böö gegen

2S)Iittag norf} jtücifel^aft fc^ien, Härte ficf) auf, unb aUeö

beutete auf einen f)errlicf)en näc()ften £ag.

3^r Scifammenfein am 2l6enb mar nur htrg gemefen.

t)aö S()alet ^atte \kt) miber (Erwarten 6et (itnbrucf) bcr

Dunfel^eit üöUtg geleert. ®ie blieben aU einiige ©ä^le

übrig, unb auc^ in ber Ä(ubf;ütte befanb ficf), \vk ein üon

bort fommenber ^necf)t erjäf^tte, nic^t ein ein3iger

5tcurift.

2)aö fei nun mal fol ^attc bie SBirtin bemerkt. So

fei ganj unberecf)enbar, wie ficf) bie Jperrfc^aften auf bk

SSerge »erteilten! SJZanc^^nal feien i^rer 3roan3ig unb

fünfjig auf einmal oben auf einem ©ipfel, baJ3 fie gar

nic^t met^r alte ^Ia§ Ratten, unb am näc^flen ebenfo

fc^i)nen 5tage ginge fein SDZenfc^ hinauf... wie fic^'ö

eben gcrabc träfe...

^lac^ bem £ärm unb Getümmel, bem Wlciultin'

getüie^er unb ©ejucf)je, baß ben 9^acf;mittag über um
baß (l^aUt ge^errfc^t, wirfte bk plöglic^e Stille am
2(benb beinahe bef(emmenb. <£ie f;atten jrortfarg if;r

^ai)i üer3ef;rt unb fic^ bann in fc^meigenbem Sinüer?

fiänbniö — wenn aucf> jum 23crbru§ i^reö ©atten, ber

gern noc^ ein bi^d)en geplaubert ^tte — fc^on um ^alb

neun U^r getrennt, um i^re ^immer auf3ufucf}en.

2luö offenen ülugen blicEtc fie regtoö in baß 2>unfel.

<Sie ^atte 2lngfl üor bem fommenbcn Xag. So war i^r.
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aU miiffe er if;r ctwaö Unermartctcö, ctwaö Ungeheuers

licfjeö brinc;cn.

Unb bicfcö gcfpenjlerl^afte <Scf;n)e{gen! ,Jle{n 2Binbs

^auc(), fein ©afferraufc^cn . . . mcf)tö war üerne^mbar

alö if;re eigenen fcf^meren 2Uent3Üge.

2Iber boc^... jjcgt fnarrte irgenbJüo eine Xüv. So

polterte über tr;r. ^n groben stritten ging eö ba über ben

g(ur, unb burcf; ba$ gan3e, leicbt gebaute .^olj^auö

pftan3te fiel; ber <Sci)aU imb baß taunen bunipfer

3}?änncrftininicn fort.

Dann fracf)te eö aurf; auf ber Xreppe, bie üon unten

^crauffü(;rte, unb frf;(ürfte auf ^Pantoffeln yor i^re Züx.

X>mcf) baß Jlläffen eineö @pi^f;unbeö, ber unten am
fcf;Iug, v»erna(nu fie baß ^orf^en unb bk SBorte: „.^alb

3n)ci lU;r, 5}iabamc . . . cö i)i ^cit, auf3u|Te^)enr'

„(Eö \\i gut!" rief fie mecf)anifcf; unb taftete nac^ ben

®treicl)^öl3crn. Sie Tratte nicht bie geringfte Suft, fiel)

je<3t 3u cr(;eben. 2!)er «ccclcntanipf i^reö Sunern unb

allcö anbrc »erblaßten in biefem 2lugenblic! üor bcm mos

ra(ifcl)cn 3'^^"9/ ^«^ 23ctt ycriaffen unb in bk eisfatte

9kcl)t f)inauötreten 3U foUen.

^mi) am 9kben3imntercl)en f)attc cö geÜopft. ©ie ^örtc

baö nämlic()e: „.^alb 3iüci, 9}?onficur, . . . eö ifl ^cit,

auf3uftc(icn!" unb bann einen gäf;ncnbcn gluc^ i^reö

©atten unb ein ©emurmel, auö bem nur 3öortc, mic:

„??Zitten in ber O^ac^t'', . . . ,,blübfinnige ^ucfjtl'^ . , . ^cr-

öorHangcn.

Unb 3ugleicf) baniit ging eine anbrc Xixv auf. ©ic

fannte ben fcf;jüerfäUigen, marfigen (Srf;ritt, ber über
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bcn ^Im ging unb bi'e Zvcppt hinunter öcrl^aUtc. 3nfo

bec roar fc^on auf unb gerüilet, wäl)vcnb man ftc f;ci*auö?

trommelte I <Sie 6eneibete i^n um fo öiel (Jntfc^(u|3fäf)igs

feit unb fc^euc^te ben lorfenb auftauc^enben ©ebanfen,

ficf) im legten 2lugenMi(f franf* ju mclben unb 6ef;ag(ic(;

mieber aufö O^x ju legen^ mit (Energie jurücf.

3n ber SBirteflube, in bk fie üerfc^Iafen ütinjelnb ein*

trat, qualmte ein trübeö 2ämprf;en. Surc^ bk genfter

fiel ber flare ©ternenfc^cin. 3m 9^e6enraum ber ,^\ücl)e

hantierten beim ©cflacfer beö ^erbeö i^re gü^rer, jmei

flämmige, flacl;öl;aarige 25rüber. ®ie rollten (Seile ju?

fammen, padften bk Xornijler unb fcl;n?agten l^alblaut

in if)rem van^m ^atoiö.

Sl;r 5!!}Zann war noc^ nic^t ba. 25er anbre aber faf; t>or

ber Sampe, rauchte eine bicfe, fc^iüar^e ^igarre unb fcl;nitt

fiel) bebäc^tig S3rot unb ^äfe in ©tücfe.

<Sie reicl)te i^m bin Jpanb unb fe^te fic^ i^m fc()Jücr

atmenb gegenüber. (Sie tüagte nic^t, i^n anjufel;en, unb

fie füllte, ba^ and) er feinen 58licf üon il;r abgetüanbt

(>ielt unb fic^ aufmerffam mit feinem 33rot — bie Zi-

garre l^atte er njeggelegt — befcl)äftigte.

Snbloö langfam frocl^en bit 9}?inuten bal;in. 2luf bem

Zifferblatt ber 2Banbu^r, bcren eintönigeö Xicfen allein

bcn 9laum erfüllte, fonnte man fie fc^le^c^cn fe^en.

@ie njufte... er backte baöfelbe wie fie in bem bes

flommenen Schweigen, unb immer fc^wercr lafletc bie^
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unauöiiefpvocf)cne, bicö nie au^3u)prccf)enbc unb if>ncn

hüben bcci) wohlbekannte ©el^eimniö auf i^i*.

Siber feilte et bod) bavan vü^ven? (5r macf^tc eine 25e?

trc^unc^ jn fprecf)en. „SSerjei^en Sie, ircnn icf; baüon

tcb'../' fachte er vauf; unb fcf)nil^^elte an feinem 33vot/

„aljcr eö fommt oft t»or, ba^ ficf; bic Samen auf ben

Jbcrgtourcn mel ju fefl fcf;nüven unb bann . .
/'

,,9'Jein.,. gac nirf;t!" (2ie fd;üttcltc ^crbc bcn blonbcn

^opf unb faf; jur Secfc auf.

,,Um fü kffer! Die £uft über 4000 Wltkv ifl bünn,

unb mit einei* 3Öefpentai((e fliegt man nicht genug bav»en

in bk Jungen. Unb änbevn Uijjt ficf;'ö nicf;t mef;r, wenn

tt?ir mal auö bcm ^aufc finb . .

."

2Bieber fc^Joiegen 6cibe, unb biii'cf; i^i'c tiefen Sltem-

jügc tiefte eintönig bie U()r.

©Ott fei Danf. . . ba Um bie SSirtin, eine bampfenbe

^annc in ber ^anb. „3cf; (;abe ^eij^c ^iUi) für ®ie be-

fiellt'', fagtc ber 0(etfcf;ermann geOicterifcf;, „nehmen

(Sic ficf) eUva^ Jlognaf hinein unb trinfen 'Sic, foüiel

<Sit rooden. 2lber effcn Sic nicf)tö, alö \)öci)^enß bcn

^mchad ba. Sonfl luerbcn Sic untermegö franfl"

Sic gef;örcf)te. Unb fic cmpfanb baOci ein merfirürbis

geö Öefiif;! ber Genugtuung, ficf; n^ieber üon if;m bc*

fcf)ii^t 3u iviffcn unb feinem jlarEcn ruhigen SSiUen b^u?

gen ju bürfen.

Sr faf; auf bic Uf;r. „2Bü hUiht benn eigentlich S^r

^err öemal;!?"

Sic ftanb ouf. ^^Sc^ ttjcrbe if;n ^olcn'', fagtc fic mit
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Icifcm Unmut in bcr (Stimme, „mal^rfc^einlic^ ijl er tPies

btv cingefcf)lQfcn!"

2I6cr ta ^örte [ie fc^on brausen fein ^cHeö, tt>eic^eö

2acl)en. ,/3}?orgen!^' rief er im eintreten, „atlcrfcttö c^ut

geruht?... ja?... n^iffcn (Sie, waö bk gü^rer für fic^

mitncf;men? . . . getrccfnete Pflaumen unb in ber Sonne

gebörrteö 25ccfflcifc^! Orrl... Gö mirb einem t>om Uc
pen ^infc^en üUlV

Der 25aron 30g dn ^aUt auö ber Sobenjoppe. „©crab*

baöfelBe f)ah' id) auc^ in ber Xaid)cV' fprac^ er hirj,

„unb ict3t galten S' fic^ onö grüf)rtüc!, ba§ roir halb

wegifommenl 2Bir muffen beijciten ü6cr ben girnl"

3n wunbcrbarer J^eüc gti^erte unb flimmerte über

ben ^erauötretenben ber Sternenhimmel. 2lnbeTö aU

in bem trüben, lic^tauffaugenben Dunf! ber ßbene gfü^s

ten I;ier, wie jum ©reifen na^, bk Jpimmclöförper burc^

bk eiöfalte Suft ^cra6. 25eina^e btenbenb mir!te if>r

©lanj auf bk 2lugen, bk mü^fam ficf) an ba^ «Stocf*

bunfel ring6umf;er ju gcmö^ncn fuc^ten.

^ö tt?ar fcf;neibenb falt, wie in einer beutfc^en Sßinters

nac^t. Um bk vermummten ©ejltalten 30g ber 2ltem in

tt5ei§en SBoIfen ba^tn, unb ba^ ©raö am 25oben glii^erte

üon 3fleif.

^d^t tarn am'i) ber ^wdk gü^rer auö bem ^aufe. (Jr

trug eine brennenbe Saterne in ber J^anb unb na^m mit
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i^v btc ^pi^e. Sangfom ftieg man bett ©cröltpfab ^ev«

mcbcr.

^öe^ac^Iic^ war baö nic^t. Sn bem ?5(ac!erfc^ctn, bcr

über baö ©tcingcriefcl unftct ^in3ittcrtc, fonntc man
nirf;tö 9lcc()teö untcrfcf)eibcn. SlUc SMugcnblicfc flranc()cltc

ber ungeübte ^u^ ober taflete unftrf^er in bic ginjl:erniö

l^inein unb glitfcf^te über [c^Iüpfrige 9UfcnbüfcI)eL

2(nf}renöenb n^ar ba^ im ]^öcf)fien 9)?a|je; ^(ifabct^

^aiU alle ^lüi)c, bcr i>orau8fc(wanFenbcn Saterne p
folc^en,, unb füf)(te in furjcm i^re (Stirnc tro§ ber ^ätte

fcuc()t mcrben. (Sic a^ar aber nacf^ if;rcr S!}Zcinung auc^

mcl 3u bicf cinc^cpacft! SUuf 35efcf)( beö ^öaronö f)atte fic

fiel; einen 2Bon[cf)at unter bem Jpute um bic Ol^ren, einen

anbern um ben Spaiö gefcftlungen unb ???unb unb 9?afc

burd) ein bai^orgelcgteö Seibcntucf) gefc^ü^t. Saju ^cr

lange ?obcnmantel, bic fefien SBoIljluIpcn an bm Spanb'

gclcnfen, bic ^el3f)anbfcf;u^e, bie biegen SBoIIflrümpfe

unb fcf)U^cren 9Mgc([cf}ubc . . . eö n^ar nn'rf(icf) jum Sr*

jlicfcn! 3]orfid)tig V'erfucf^tc [ie, cta^aö ii;re .ipüKcn ju

lüften, aber bk fc^neibenbc, gcrabcju brennenbe ^ältc,

bie fcfcrt if}rc .^aut über3og, belehrte fic cineö 58cffercn,

unb fie faf; fcufjcnb ein, baj3 if;r 3}kntor einmal roieber

recf)t getrabt f;attc.

Xicfcr unb tiefer ftieg man f)inab. 2Beit unter fic^

fa^en fic im ^icfjacf bai einfame Sicf)t baf;infcf;aufc(n.

„. . . Daö ift aber bocß boUI'' ycrna^m fie nac^ einiger

^eit bic (Stimme i()reö ?OJanncö, „id) bcnPe, lüir Vettern

ouf 'ncn ®ipfel, unb babd finfen UMr immer tiefer. Daö

ift ja gerabe,^ n?ie wenn'ö in ein 25ergiver! ginge l''
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Olicmcinb antwortete.

„9^a . , ^tifabet^'^, tönte eö nac^ einer SBeitc mteber

oon hinten, „n?ic gefällt bir baö? . . ©ro§artig! . . . mciö

..bie 2luöfid;tl.., bie ^aUn \m ju Span\c ni'c^t...

unb bk mollige SBärme unb ber laufc^ige 2Öeg . . /' dt

hxa(ü) ah unb unterbrücite einen gluc^. Sin paar ^Stein«

cl^en kollerten ^inab.

@ie njanbte fic^ ju bem l^inter iftr fc^rettenben 25aron.

„^d) ttJei§ nic^t^', fagte fie unfic^er, „aber oiel ^pa^

mad)t eö mir ^eute auc^ nic^t . . , ic^ bin ganj matt unb

mübc . .
/'

Sluö bem Sunfcl Eam ein furjeö brö^nenbeö Sachen.

„3Bif[en ©', ttjaö ber a\U ^iapoleon gefagt ^at^ gnd^

bige grau? I>n cinjig wa^re ^nt ift ber ^itteisUr^r«
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morgenö*9}?utI Allons! (Schaffen ©' ficf) bcn fc^tcum'gfl

anl 'ö i\i ^öcl^jlc ^nt SSir ^a6en fcf;on incrtcl bveiT'

®ic lachte mit unb nicfte tf;m im Dunfcl ju. „9lec^

^abcn 6ic!" rief \k unb fpran^ Icic^tfüf3ig Gintec ber

Satcrnc ^cr.

Die machte jc^t ^a(t. 2)ic ^ü^ret' bcratfc^Iagtcn in

i^rem fc^MuäbcInben ,^aubcnvclfc^, auß bcm man nuv baö

flctig jvicberf'ef)i'cnbc SÖort „???Ln'vvänc^' ycrnaf;m. SDian

muffte (tifo an einem ©(etfc^cf fein. Unit ricfjtig, ba

fcf)immerte ja in yerfcbnuMumenen jrcif;(icf)en Umriffcn

baß mächtige groftgcbilbc bnxd) bie dUd)t. So lag in

tiefer Dtu^e. Daö ©prubeln unb ^(ätfc^ern beö -SBafferö

mar i^erfiegt. 9?icf)tö rechte ficf; mehr in feinen ©chlünben.

$ßor \i)x gitterte ber Sichtflreif ü6er einen ^of;en, mäf^ig

fieilcn ®erönf)an9. Sie tuoKte ein paor ©cljritte baran

^eraufjleigen, aber fcf;on beim erflen stritt glitt fic auf

ben Riefeln unb bcm fövnigcn (canb \m auf einem

(Spiegel auö unb rutfcbte unfanft (herunter.

©er a3aron fing fic auf. „2)aö ifl alleö üercifll"

fc^mun^elte er unb betrachtete priifenb ben fchmul^ig*

braunen 2Öa(l, „all ber Dr . . ., ber ©Ietfcf;er!e^richt ba

tfi beinhart jufammengefroren. X>a \)d^Vß ^alt ©tufejt

^auen!^'

Unb fcf}on fcnftc fich fein %^\dd frachenb iw ben tücfi-

fcf;cn Slb^ang, baf; bie (2ch(ammfplitter flirrten unb ein

Xritt nacl) bcm anbcrn in bem ^äJ3licf)en i^ereiften S3rei

cntflanb.

Snblich mar bie 2eiter fertig. Der gü^rer, ber geteucf;^

tet ^atte^ flieg lieber ^erab, bot Slifabet^ bie J^anb
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unb 50g ft'c herauf, inbem er forgfam ben iSc^ein ber

Sotenic iejoeüö auf bic näcf;fte (Stufe foficn liej^/ bcr

[ic ü)un gu{5 an3uücvti:auen ^atte. 0?acf) fur3ein [lanb

fic oben, unb baß ö^t glitt micbcr ben ^c^mu^trall

hinunter.

„9Za, f>övcn ©t'c mal, lieber ^öaronT' flang uon b;.

eine joöiale Stimme auö bem Dunflfveiö beö Scimp-

d^enö, ,,bk 23ergfcjccrei in Sb^*en!... aber tt?enn baö

ein fogcnannter öcnu§ fein foIL./'

„^omm ber ^err nurK' SDian fa^, tt)ie ber gübrer

fici; mit auegeftvecfter .^anb öorbeugte. ^err öon Stanba

tauchte oben auf unb fab ficf; prüfenb um. „Sllfo nu

133



'n ©Ictfci^crl" meinte er, „bon! . . . u^ 6{n mit ber Zorn

aufrieben! 'ö tft ja ganj intcreffant, aucl^ einmal tiefe

menfc^liche SScrirruni^ mit3umad)cn!"

„5Sevb' icf) benn ^iec nicf;t an^ ©eil genommen?"

fragte (Elifabct^.

©ünblingcn i^erncinte. „Der @(etfcf;er if^ ganj flacf)

nnb ^armloö. 23ei Xag treibt man ba bit M^' unb

Riegen 'ruber. Unb n?cnn lüo 'ne ©c^neebrücfe fein foUt',

fo ifl fie jcf^t fcft gefroren xinb trägt und!"

3n ber 2tat . . . eö ging firf; fe^r bequem ouf biefem

blanfcn, nur 3utüciien fanft ficf; neigenben ober an*

jleigcnbcn Gidparfett. 3n feinem ©piegel fcr;immerte

weithin ber 2icf)tfegel ber Saterne, fo baf^ man bm 2Beg

nicht v*crfc6(en unb teicfit bit ba unb bort fiaffenben

Spalten v»crmciben fonntc.

3n einer 23iertelftunbe mar man auf ber anbern (BeiU

angelangt unb fticg auf f(ücl>tig gcl;auenen (Stufen einen

Hcincn (iü^hang l;inab, an beffen diawb mieber lofe Mc'

felficinc unter ben Sof^lennägcln fnirfcl;tcn. „^el^t loirb

ber .^err ©ema^l tt?ieber fc^impfen!" fagte neben i^r

ber 25aron trocfcn, „jel^t ge^t'ö in bie SJiorätjel'^

Utib unter bcn ?}Joränen, ben Scf;mußflec!en ber

2llpentüelt, nabm bie üor il;nen liegenbe einen l;erüors

ragenbcn Slang ein. Srft l;ief3 eö im ^iä^taä eine ^ocl;^

ragcnbc Schuttwanb erflinunen, bann fc^ritt man, Dor*

ficl)tig mit ber Laterne leucl;tenb, eine SSeile ben fpi§

julaufenbcn, faunt fuPreiten ^amm entlang, auf ber

anbern Seite ^alb gc^enb, l;alb in mitriefelnbem ©erölt

^erabgleitenb^mieber herunter, über ein t'leineö fumpfigeö
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SBicfenjltiic!, bcffcn $8obcn 6ct jcbem (Scl)ritt quatfcl^tc

unt» ö"i'9<^Jt^/ «"t) einen neuen raijcnb aufgetürmten

©teinn^all in bk S^ö\)t. Spkv maren bk 33(ö(fc giö§cv

unb feftcr. ^Jlan mu§te )tc^ jtüifcf^en i^nen herauf?, bann

mcbtv ^erabminben, 6iö ju einem ebenen ©cröUboben,

in bem i\)t 2kf)t \ki) vingeum in flef;enben Xümpcln

triberfpiec^elte.

.^ier univbc eine htrje füa^ gemacht.

„O^a... Oiott [ei 2)anf!" [agtc v^erv üon 9?anba in;

mitten bcr fcf^warjen, fcf;jveigfam T^ingeFauerten ©ruppc

unb tn>cfnete \id) bic Stime, „Öott fei X)anf, ba{3 bicfer

angenel^me Öletfd^er Ointev unö liegt, .^offcntlicf; Jvirb

bic ®ac(;e jcfst gemütlirf;)err' Der gü()rer neben i^miüieö

mit bcr .^^anb in bie Spöi)c.

„5e(^t ge^cn luir über bic ©uffclnK'

Sic öuffelnl Öenaueö fonnte man ba oben nic^t

unterfcf)eiben. 2Iber in bem crflen al;ncnbcn 2)ämmcrn

beö ??iorgenö erfannte .^err Vion dlanba bod), ba^ ein

£abi;rintb tt>itb burcheinanbcrgcfoUerter gelfcnfiücFc, ein

ß^aoö ücnrittcrtcr ©teinflumpcn i^on ber ©rö^e cincö

^cpfcö U^ jum Umfang eineö ^iinmcrö, ja cincö v^aufcö,

ben aufjleigenbcn 93crg bebecfte. „9Za . . . fef)r vtertrauens

crwccfenb jc(;en biefc ©uffein nu aurf; nic^t auöl" meinte

er ärgerücf», niäf;renb bie .^aroroonc fic^ oon neuem 3um

iHufbrucf) rüjfetc.

£)ie güf;rer f;attcn btn ^Beginn bcö SKorgengrauenö ah-

gcivartct. Sie Iöfcf;ten |e^t bic ?atcrnc an& unb ücrjlcdften

fie I;inter einem Sölocf. Sin faf)leö jcrfließcnbcö (5Jrau,

in bem bic iJingc noc^ njcfcnloö ineinanbcrfc^ivammen.
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lag über bn \vü]lttt Äbe. 2l6cr bodi) fonnte mein fc^on

jur 9^ct crfennen, wo^in man bcn gu^ fe^tc, unb ^orf)

oben ö&er ben (Scf;neefclbcvn bltnfte eö in bunftigem

25(utrot, Jüie oom Sßiberfchetn einer mäcf^tlgen ^euerö*

brunft, in ber S!}ionb unb (Sterne langfam üerblaf^tcn unb

oerfa^wanben.

(5ö n?ar ein mü^fameö (Steigen üon einer ^ctöplatte

auf bk anbve, ein ^crabfc^lüpfen oon bem einen gelö*

brotfen, um ben närf^ften joieber ju erklimmen, ein Jllets

tern unb ©icf)sjpinburcf)tvinben burcf; bie fic^ mä^Iicf;

auftürmenben 23ergtrümmer.

„3n 9^orn?egen nennen fie [o'n ^eug baö ,Ur'!'' fagte

ber 25aron, alö [ie zim ^albe Stunbe gcftiegen waren,

„bat ift ber rechte D^Jame!^'

Bün öcfäf^rte feinten hatte cß gehört, „.kommen mv
benn nu enblic^ aut biefer Urmelt ^erauö?^' fc^rie er.

X)k anbcrn tackten: ^mti ©tunben ginge eö noc^ fo

meiter!

Snjtvifc^en würbe eö üöllig Xag. 2lber bk überwälti*

genbe ^rac^t beö ©onnenaufgangö, auf bk fic^ (ilifabet^

gefreut, blieb oöllig auö. I5ie fc^utterfüHte Xalmulbe,

bie fie emporf'cuc^ten, war ringö oon ^o^en 25ergfiür,3en

eingefc^loffen. 2Bo^( fa^ man, wie barüber aUmä^Iic^

ein paar oereifle ©tpfel ficf) in warme roftge Xöne fleis

beten. 2Iber ber (Sinbruc! beö ©anjen h\kh boc^ frofttg

unb fireng, ja bk Schneeflocken gewannen auf furje

^eit ein ganj falfigeö, gelbticf)eö ä'möfe^en, unb ber Jpim*

mel war con blaffen Diebeln \x>k üerftf;Ieiert. 23Iieb boc^

auc^ bie (Sonne felbfl unfic^tbar. Sie ftanb norf; Diel ju
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tief im £)flcn l^tntcc l^oc^ragenbcn 23ergen, unb nur eine

favbiofc Spdk ocrfünbete i^t 2)afein.

Unb baUi fcl^ien cö, alö woHc baö gclfcngen^ivc fein

(5nbe ncf;men! Sn tvügcrifc^cn 2l6fä^en, bei bcren jcbcm

man cnblicf; ben ,^amm ccrcicf)t ju ^at>en glaubte, 30g

eö fiel) ^ö(;ei* unb |)i)^er l^inauf unb eröffnete üon jebem

neu erfliegencn Jpang immer trieber ben SHuöblicf auf

ein ©ewirr brauner ©teinblöcfe mit f|>ärnc^ unter i^nen

fprubeinbem SÖaffer.

X)a\m p\öi^\kt) mad)k ber 23aron mit ben gül^rcrn,

ol^ne ein SKort ju n)ecf)fetn, ^a(t unb rüflete am ^ang

einer mächtigen ©teinppramibe alteö ^ur dla^. Sr brci=

Utt ein ^laib für SHfabet^ auö, auf ba^ fie ficl^ er*

fcl)öpft, mit jitternbcn ^nien nicberlief^, unb f;oIte ben

SSein fiMvie ein §läfcl)cf;en mit ro^em ^ibottcr ^erauö.

„Xrinfen @ie ba^ auö!" orbnete er an. „3c^ ^ab' no<l[)

mef;r bav»on für ®ic mitgenommen. So i\i ba^ cinjige,

ttjaö Sie jc^t i^crtragen!"

@ie fd;lürfte gel()orfam baö gläfcl^c^en auö. „Sie ah'

fc^culid)en gelfen . .
.''

fagte fie matt, „wie lange bauert

cö benn norf} bamit?^'

„^tpci <B(t)ntkV^ Q.V bemerkte il;r Srjlaunen unb fe^te

^inju: „5Bir finb am dlanb beö en?igen ©cl^neeö. Da
aber ein Ealter SSinb über bie J^öc^e we^t unb trir erf>i^t

finb, fü raffen wir ^icr im @rf;u§e ber gelfen!''

9^it ber Sntbcrfung, ba^ man bk Düffeln überflanben

unb unter bcm Sinbrucf beö grü^ftücBö ^oh fiel; bie ©tim«

mung wieber, wä^renb bk gü^rer alleö jufammenpacfs

tcn unb i^re ©eile aufzurollen begannen.
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„S^ fci^Iag Sonett oor, tüte teilen unöl''' tvanbk ft^

bec SSacon an ^evrn oon 9knba, „©le (äffen \\d) üon

bem einen gü^rei* anö ©eil nef;men unb üertrauen bcm

anbcrn unb mir ^\)xc ^xan ©ema^Iin an. ^tvei 9?eu=

finge an einem ©eil, bat fönnt' unter Umjlänben mv
angenehm njerben, n»enn ber tim mal auörutfc^t ober

fonft tt)aö paffiertl"

Jperc oon Sknba gähnte. ,,©ie f)a6cn ju Bejlimmen,

S3ere(;rtej^er . . . ©ie allein! . . Dirigieren «Sie bicfen ah-

normen ©c^erj, ben mx unö ^eute leiflen, ganj nac^

S^rem 23elie6en!"

2Birf(ic(K.. ba lag bk ©c^neefläc^e üor i^ncn, unb

i^r crfältenber Jpauc^ flreifte bk er^i^ten SBangen. (Ein

cinjigeö, unenblicl)eö, uferlofeö Söeifj, in bem bat 2lugc

jebcn 5DZa^fla6 unb jleben 2tn^altöpunft öerlor. Srfl all*

mä^fici^ erfannte man, ba^ bkt SIenbenbe gelb feine

Sinfenfungen unb Jpüget, feine 9}?ulben unb mächtigen

.^änge 6cfaf3.

Ü6cr bem ^amm eineö jeben folc^en .^angeö blaute

ber J^immel. ^ö fc^ien, alö ^a6e ba ber 23erg ein (5nbe,

ait fei bk ©pii^e erreicht, ©tanb man aber auf ber ^ö^e,

bann breitete fiel) lieber ein fc^immernbeö ^lateau auö,

bat brüben ein neuer 2lb^ang begrenjte, um feinerfeitö

oben abermals in eine neue girnfläc^e überjuge^en. (Jö

war unmöglicf) 3u ernennen, too^in man flieg, n?aö ^uv

ter einem gurücEblieb. (iimx SBanberung in grenjenlofe

SBeiten, biz o^ne 9laum unb ^eitfc^ranfen fic^ ringsum

5U be^nen fc^ienen, glic^ ber enblofe, einförmige 2}Iarfc^

burc^ ben ©c^nee.
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2)er ^avte '^itn frcifcl^tc «nb fnarrte imtct bcn O^ägel«

fd)uf;cn unb ben taftmä^i^ aufgefegten ^ifenfpigcn bei'

©töcBe, baö ©eil penbelte in vegelnm^igen ©el^ivingun*

ßen 3tuifc^cn ben wie fiumme 9.^afc^inen fc^reitenben ©e«

flalten f;in unb ^er, unb ftcf^ireifc 6a((te ficb ber 3(tcm

aU bünne Staucftwolfe in bev Suft. 2lb unb ju ein hirjei*

prüfcnbcr ^alt oor einer ©polte, ein 9hicf am ©eil,

tüenn einer unüerfc^enö in ein ©cl:)neelocf; trat . . . bann

tüciter . . . tueiter . . . immer tvciter . .

.

&ctt fei X)ant .,.ba oben auf bem ©cf;nee!amm hUl^k

eö tnarm unb freubig auf. Da n?ar enblicf) bk ©onne...

bie liebe ©onne, bk Slifabet^ bie ganjc ^cit erfcf;nt i)att(.

5^rc bcibcn SSe^Ieiter blieben ftel^en unb neftelten oon

ben abgenommenen .^üten bie ©el)ncebrillen Icö. ©ie

jijgerte. „?Dhi9 baö fein?'' fragte fic jiüeifelnb.

„2Benn ©ie fünf jn^inuten lang auf ba^ bcfonnte

©cbneefelb fcbauen", fagte ber 23aron unb fegte feinen

.^ut juieber auf, „fo finb ©ie balb blinb unb \)ahm ad)t

Xagc gcfc(;»r»cl(enc ^iber unb tränenbe 2lugen. 2(ber 3^re

StücOcr unb ben ?}?antel fönnen ©ie jegt bem güf;rer

geben, ba oben Jüirb'ö f;eif3/'

Saö batte fie fcf^on gcmerft. 2)er girn mitl nirf;tö 'oorx

ber ©tut ber ©onnc iriffen. (Jr fc^leubert i^re ©trablen

fü^lloö jurüc!, baß fie über feinem grof^panjer ^ielloö

^in unb l)n gittern unb mit fengenbem Jpauel; ben .^oc^s

ttJünbercr umfangen.

Der gübrer fc^ob bk abgelegten füllen in feinen <Bad,

niäbrenb fie felbfl ficf> mit ungeübten Jpänbcn bk Siö«

brille über ben 2lugen befefiigte. „^fui, n?ie ^äplid^l"
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rief fic unwiUfürlic^ auö. (Jö wax i^t, aU fei bic ®onnc

|>Iö^Iic^ untergegangen unb eö umfange fie mieber ba^

trübe farHofe ©vau beö heutigen 9}Zcrgenö. Mdn hm-
ter (Schein, fein froher Sic^tflimmer burcf)brang bat

rauchige ©laö unb bk engen Dra^tmafc^en. (Jö war uns

fäglicf) traurig.

(Sie empfanb ein leic^teö ^wcf^" t)eö <Sei(ö. So ging

weiter; erj! gerabeauö, bann in ewigem ^icBjacf über

fleite ©c^nee^alben, ^in unb ^er, unb wieber l^in unb

^er, eine 25iertel|lunbe nac^ ber anbern, unb nic^tö ringö*

um ju fc^auen aH grauer @cf)nee unb graue £uft unb

bk grauen ©efialten i^rer 23egleiter, bie unter ben mäc^s

tigen SSriHen wie frembe, unheimliche ©tuBengelci^rtc

auöfa(;en.
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„^u, StifaBeti^", f)öxU ftc einmal brci^ig (Schritt ^in«

ter \\d) bk (Stimme t^reö ©atten, „tvaö meinf! bn: bk

©d;nee6rincn woHen mx fünftig oucf; ju ^aufe txa^

gen ... bie finb gu angenehm . . . nic^t?''

Sie eriüiberte nicf^tö. 8ie füf)Ue fid; nicl)t nur üer*

bvoffen unb mübe, [onbcrn aucf; förperlicl^eö Unbef>a9cn
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ü6crfam fic immer ftärfen Sßaö eö eigentlich nnxx, wu^tc

fie nic^t . . eine 2tvt üon Scflemmung, oon <Sc^tt)inbel

unb Übetfeit... eö njud^ö me^r unb mel^r... talU

perlen traten auf i^re ©tirne ... fie atmete &ang unb

fc^tt?er . .

.

Snblic^ ^ielt fie ba^ ©eil fefl unb 6(ie6 [teilen, ^ßlit

tfl ganj fdjlec^t jumute!'' fagte fie fleinlaut ju btm fic^

umtüenbcnben 25aron.

3^r S3eglcitec griff in bk Xafc^e unb l^olte eine ?^elb*

flafc^e ^erauö.

„Sreitaufenbfünf^unbert 9}?eterK' fprac^ er trogen,

f;ba^ ift bie !ritifc^e ^ö^e für bie 25ergfranf^eit. ^Ja?

9egcn gibt'ö imi MtkU erftenö ein ^ä)lüä .^ognaf ! . .

.
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fo.». siucttenö bte ^ä^ne äufammenBei^cn unb ju fei«

nem innern 3)Zenfd(>cn fogen: ,3c^ roinr../'

S^r ^tmai)\ war ^crangcfommen. ,,2Bic fici^jl bu

bcnn auö!" rief er, „bu 6i|l ja fäfeiüet^ im ©efic^t...

^inb!... nu moHcn ivir unö aber fd;Ieunigfl rürfmärtö

fonjentviercnT'

(Sie fc^üttelte ben ^opf unb gab baö gläfc^c^en jurürf.

„SBciter!'' fagte fie matt unb [e^tc mit gcfenftem Äopfe

bie ^icfiacfwanberun^ fort.

„2Bie fc()aut'ö?'' tönte eö nacf; einer Sßeile oor i^r.

„©c^Icc^tl"

^e^n 2}Hnuten v^erfiric^en. Sann f>örte ftc wieber bic

Stimme: „2l6er eö gef;t boc^ yorroärtö?''

@ie furcf)te grimmig bie ©tirne. „(Jö mu§ gefienl"

„9tcrf)t fol" SBieber nac^ einer SBeite füf;tte fie bk

gelbflafc^c in i(;rer .^anb. „Se^t noc^ einen fjerj^aften

©ct)Iurf! SSenn iuir nocl) ^unbert 9}?etcr ^öi)cx fommen,

fo gef;t ber 3(nfaU weg . . . langfam fleigen ... ja nic^t

ben 2ltem ücrlicren . . . bann ifl'ö gefehlt . . . fo, immer

tapfer . . fo gar quittcngclb frf;auen (3' gar nic^t meT;r

au^ . » . o(;o, je^t fangen bk S5adfen gar on, mieber rot

ju rocrbcn.'"

„So gc^t mir auc^ tuiebcr bcffer!" erjüiberte Slifabet^,

nu't einem 23er[urf; ju Iäcf)eln.

„9ia, alöbannl ... fo . . . ba finb mir o6enI ba ^abm

©ie ©eine SJ^ajcftät üor fict)!"

@ie lüftete tin wenig bie SSriUe unb fiKe§ einett freu*

bigcn Stuf ax\^.
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T)kf)t 'oct i^v erf)o6 fic^ ü6er einem yä^ a&fcr^ie^enben,

üon Heinen gelöjacfen burd^feroc^enen girn^ang bk

cigentHcf>e ^uppe beö 25etgcö, ^in tüilb jerüüfteteö, mäc^*

ttg empcrfire6enbeö gelfengcrDirr, in bem nur n^enigc

©c^neefireifen ben bräunlichen (Schimmer beö ©ej^einö

unterbrachen, ©anj oben ^ob ficf; in fci^arfen Umriffen

bk ©ipfelfpige oon bem tiefblauen ^immel ah,

„2Bie flif^t'ö?'' fragte er nac^ furjer 9tu^e, „woHen

@ie noc^ weiter?'' (£ie fc^aute i^n erftaunt an, m^m
o^ne ein 2Bort gu verlieren i^ren 23erg|locf jur ^anb

unb fc^ritt fürbaf

.

@r ^ielt fie am 2lrme fefl. „(Sc^neib ^abm ©' fc^onl"

lachte er, „aber laffen ®' micf; üorauö! 2}?it bem ©rat

ba ifl nic^t ju fpafenl"

Der ©rat njar ^öcf^jlenö fünfjig SWeter (ang, aber Ui'

na^e mcfferrücfenfc^mal unb fenfte fic^ ju Uibtn ®eis

ten alö fleüeö ^iöbact) ^erab, unter bem bk freie Suft

fc^immerte.

„SSorficf)t . . . fefl ben guf auffegen! . . . nic^t ^u ftar!

auf ben ©tod ftü^en... ber Eann ausgleiten... längs

fam... immer ru^ig!" tönte eö öor i^r. Unb tt>ie ein

(ld)o fam üon hinten ba^ ©emurmel beö gü^rerö: „35ors

ficf)t . . . aufrecht ge'()en . . . langfam . . . nicht ^inbucfenl.«

(Jö gefc^ie^t ber £)ame nic^tö... langfam!"

2)a tt)aren fie brüben! „UffK' fagte fie unb fc^üttelte

fic^, „eben ^ätV id) bcxi) aU grauenjimmer eigentlich

ba^ 9f{ec^t gehabt, mic^ dn bi§c^en ju fürchten!"

Sr fa^ fie prüfenb an. „<©ie finb anberö mie anbrc
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jfrauenjimmerl'' Brummte er unb wanbte ftcf; bann röfd^,

alö bereue er bat ©efagte, ju bem güf;rer.

,,@ef;en ©' jurücf!... Reifen ©' bem Jperrn ^inüktl

..SBir pei'gen tnbeö biö jum gtrn^ang hinauf I''

X)ovt angelangt Segann er, o^ne ficf; umjufci^auen,

hmfigerec^t eine fc^nurgerabe aufroärtö fü^renbe Xreppe

in bat Siö ju frf)Iagen. @ic 6IidEte, ungebulbig im (Scf>nee

^in unb ^er j^apfenb, jurücf unb ^ai) ein [eltfameö 55ilb.

2lm onbern Snbe beö fcf;tüinbligen (Sd^neegratö üer?

^anbelte il;r öatte mit ben gü^rern. (Sie fd^ienen über

etwoö ju ftreiten. SBenigficnö rebeten bk 2mU eifrig auf

it;n ein unb liefen narf; ber ©teile, wo fie ftanb. (Jr ant*

njortete mit ^opffc^üttcln unb erregten ^anbberoe*

gungen.

(^in plö^Iic^er entfeglic^er SSerbac^t erfaßte fie. 2lber

©Ott fei 2)anE... nein.-, ba fegten fie ficl^ unten in

SSenjegung unb überfc^ritten langfam bk gefährliche

©teile, ©e^r glüc!(ic^ n?ar bat 25ilb nicf)t, bat ber in btt

^itU bahci bot. 2lber ma^rfcl;einlic^ i)attt fie felbjl: ja

auc^ him beffere gigur gemacht.

2llö er ^eranfam, fa^ fie, ba^ fic^ feine ©efic^töfarbe

merflic^ üeränbert ^atte. (Jr ^olte fcf)tüer 2ttem. „Daö

ifl ja ein unfinniger 2Beg, ben unö ber 23aron ba

fc^leppt'', fagtc er l^alblaut ju i^r, „eö ift für bic^ beffcr,

eiifabet^, bu fe^rft uml''

„3Barum benn?'' fragte fie fü^l. „S)J{r ift tuieber ganj

gut. Unb jegt wirb'ö ja erfi fc^ön!''

^6c^önl'' .^err oon Dknba warf einen S5licf auf bm
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(gtö^ang unb tjcmcrftc crft je^t bic oon bem 25üron ^cr?

gcjlclltc Stufenleiter, „unb ba foUen wix hinauf?''

Sie 3ucfte bie iJlc^feln. „So fc^etnt fol''

„3a . . . aber liebeö Ätnb . . . fie^ bit boä) mol bie ©e«

fc^ic^tc an. SBeitcr oben fommen bte[e törichten ©tnfcn

ja ganj btc^t an ben .^ang f;eran. 2Ber ba ouörutfc^t,

fliegt taufenb Wl^kt in bk Xiefe!"

^,^an xi\t\d)t eben nic^t auö^', lachte fic.

„3c^ bin fertig!'' fc^rie oon oben ber ^aron mit feiner

Söivenftimme, „...loö!... ®ie juerft, gnäbige graul"

S^r 3}?ann ricf;tete fic^ auf: „3c^ geflatte baö nic^t.

Sßenn bir ein Ungtücf paffiert . .
/'

^k beiben 25crgfü^rer Ratten einen 25Ii(f getaufc^t.

„Safür finb tüir ba, v^err!". fagte ber eine ber beiben

25rübcr feft unb \mit entfc^iebener, alö ber bifc^eibene

SOZenfci^ fonft auftrat... „. .. unb wiv f!e^en aU jn^ei

23crgfü^rer erjlen Sftangeö im ,$8äbefcr' unb im ,2fc^ubi'^

unb *£ie ^aben unfere ^eugniöbücf^er gefe^en!"

„(So fommcn @ie boc^!" brö^nte cö üon ol>en.

Der eine gü^rer ftanb fc^on auf bm ©tufen: „.Ratten

(Sie fic^ nur feft am (Seil, 2}iabamel ic^ jie^ ®ie herauf,

ba^ ge^t ganj gut!"

^it fräftigem Slucf f(^Iepptc er fic oon einer ©tiife

jur anbern bk jä^e SSanb empor. Der anbre gü^rer

^inter^cr. ^ad) wenigen 3)?inuten ioarcn fie o^ne ^n?i*

fc^enfall oben.

„SSaö f}at benn ber ^crr tt)ieber gehabt?" fc^naujtc

ber 25aron fie an. Die gü^rer ladf;ten^ fc^auten fic^ an
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unb judPtcn m'ctfagenb bxt ©cf;ultern. ^ann fltcgcn fie

ttJteber ^inöb.

SHfabet^ ^attc fic^ a^emenbet. ^tne tiefe fRök üUf
30g i(;v ©efic^t. Sine un6c|limmte 2lngfi:/ baf fie ficf;

i^reö ©atten fci^ämcn muffe, !am über fie unb n)ucf;ö er*

jlicfenb an. <Sie \)>ao^U gai* nic^t, ben givn^ang l^inab^us

blicfen. Smmev nä^ec f;örte fie bk jurebenben (Stimmen

ber gurret unb ein unbcutlicl;cö 25rummcn bcö 23aronö/

baö nic^t fe|>r fc^meic^el^aft Hang.

„OJa alfo, ben Äopf ^öt'ö nic^t gefoftetK' fagtc er

vec^t XM^ ju bem SJlnfommenben.

^err t>on 9ianba antwortete if;m nic^t. „Slifabetf/',

tm(i)k tv, mit Raufen jn^ifc^en jebem 2Bort, „tt)ir |)aben

unö ba ju einem ganj . . . ganj unt^ernünftigen 2l6entcuer

bereben laffen! . . . icf; bejic^e barauf , . . ba§ ivir . . . je^t

auf bev ©teile untfc^rcn . .
/'

(Sie fc^aute if;n falt an. 25cr Saron erfparte \f)x eine

ülntreort, //©c^en @' ficf; ba(;in!^' fagte er furj, „trinfen

Sie orbcntlicf) SSein . . . bann fommen (Sie auf beffere

©ebanfenl"

„3cl> fer;re uml" tt,nbcrfprac^ Spcvv t>on 9?anba fc^arf.

(Sein gutmütigeö @eficl)t roar btcicl; unb mit B(i)\vd^

perlen bebest, „natürlicl) nic^t wegen mir, fonbern wegcm

meinet grau!^'

//S^re grau Vettert wie ein SBiefelT' fiel btt 25aron

i^m unwirfc^ in bie Siebe, „unb Sourage l^at fie mel^r

wie... wie nötig ijTl"

Sr brarf; ah. Unb unwinhlrlicf; ergänzte fie fic^ im

®eifle, t\)a^ er eigentlich mit feinen legten Sorten ^atte
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[agcn iDoHen! Da flanb fie, uncrfc^rocfen, tatcnlufiig,

nacl^bcm fic bmcf) eigene SStUertöfröft i^re @c^mctcf)e

niebergefampft ... ber ©efa^r [pottenb . . . unb neben

i^r... fie Mtcfte i^rem 5D?ann inö ©efic^t. Sc gab fi'c^

alle 2}?üf;e, nf(;ig ju bleiben. 2lbev [ie fai^ bcutlic^, waö

in i^m oorging.

gv war i^r 3)?ann. (Sie mu^te i^m beifle^en! Sine

SSoIfe finfteven ^ovneö glitt über i^r [cf)öneö ©efic^t.
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„©el^cn tt)ir alfo ^crimtcr!'' fagtc fic, ön f^m öorSci in

bk SÖcitc ftarrcnb, „tt?cnn bu fo bcforgt um mic^ U]IV^

2t6cr ba triber^prac^cn nic^t nur bcr $8aron, fonbcrn

auc^ bic bcibcn ^i'^'^^i'/ ^^i^^" ^^^'ö^ij cö natürlicl^ mar,

bie 9lcifcnbcn 6iö auf ben ©ipfcl ju bringen. ,,2Bcnn @ic

wicber im ©c^nec unten finb, macf)en ©ie unö SSor*

mürfe, ba^ mir umgefef^rt finb!^' meinte ber eine, unb

ber anbcre mieö nacf) oben:

„So ifl ja nur noc^ eine fc^mierige ©teHe!... bann

gef;t'ö ganj (cicf)t in einer ©tunbe I)inaufl^'

^(ifabct^ blirftc auf ihren 9}?ann. Sr ^atte einen flars

!en Scf)Uirf -Sein gcnonunen. v^eine ^üge belebten ficl^.

Sr mibcrfpracf) ben gü^rern m(i)U

Sie fü[)ltc eine fcbmcre .^"^anb auf if)rem 2(rm. „.5tcms

mcn Sic!^' ^do^H ber 5öaron f;a(b(aut, „menn er (Sie i^or

fic^ fief)t, bleibt er fc^on babei!"

(£ie Vetterte mit ihm unb bcm einen ^^übrer empor»

Srfi über mäfjig ftcile 'platten, bann auf einem furjen,

breiten gclfenbanb, baö \äi) an einer oorfpringenben Srfe

beö 0cfteint< abbracf;.

„Se^t h-icgen (Sie S^ren britten ®cl;luc! ^^ognafl"

\ao^U bcr ^aron, ftebcnblcibenb, „icl} yerfcbminbe je^t

um biefc (rrfel... trete aber nic^t in bk freie Suft, mie

eö bm 2(nfc^ein \)at, fonbern auf eine (Steinfante, bk

auf ber anbcrn oeite läuft. SBenn icl; S^nen bann ju*

rufe: ,Se^t!' fo üergeffen (Sie, bitte, ba^ Sie m grauem

•\immer finb unb baö 9?ccf;t ^aben, fic^ ju fürrf;ten . .

.

fncifcn 8ie bie 3lugcn fef! ju, bamit S^nen nic^t t>or

bem 2lbgrunb unter S^nen fcl;minblig mirb, fc^menfen
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ba^ rechte SScin in bie 2uft ^ttiöuö um bi'c Scfc unb

tajlcn, 6iö ®tc auf ber önbcrn ®citc feftcn stritt ^abcn,

ücricgcn anmäf;(i(^ bcn (Scf)tpcrpun!t S^^cö ^örpcrö bo^

^in, geben fic^ einen diud, ji'e^en ben linfen 5u§ nac^

unb flehen öergnügt auf ber anbcrn <Btitc. D^iur !ctnc

2lngft. (Sie fönnen ni'c^t fallen. Unb mnn ®ie fallen, fo

hkiUn ®ie brei ®cf)ritt abmärtö am (Seil Mngen, unb

n?{r äie^en (Sie n^ieber in bic .ipö^e!../'

S3orficf>tig tajlenb umüammerte er ben Reifen. Dann

ein (Scfjwung. 2)ie mäcf)tigc ©ejTalt oerfc^roanb oor i^ren

2lugen. D^lur ha^ (Seil jucfte leife, unb man ^örte, njic

brüben ein (Stein [ic^ löjle unb ^erabfollerte. Sann warb

cö l^ill. ^^ac^ enbloö langer ^cit fam erjlt auö bcm ^h"

grunb ber bumpfe (Schall.

St;r ^erj l;ämmerte jum ^^rfpringen. SSleic^, mit iit^

ternben ^änben, fc^oS fie fic^ 6iö ju ber (Stelle i^in.

5)a ^örte fie oon unten eine angflerflicftc (Stimme:

^,^lifa6et^!'' £)aö ©efic^t i^reö ©atten wat üerjerrt.

/,^urürf!... jurüc!! fag' icf)... bn^ ift freöel^aft . .

.

id) erlaulj'ö bir nid)t!''

(Sie UidU auf if)n ^ernieber mit einer 2lrt traurigen

9}?itleibö. ®ie im Xraume jog ber Xag an i^r öorSei,

ba man fie in ber 2)orffircf)e tvauU, unb fie oerna^m

roieber, oor bem 2tttar !nienb, bit (Stimme beö ^farrerö:

,/Sr foll bein ^crr feinK'

„SoöK' tönte eö ungebulbig noc^ einmal üon brüben.

2)ein .^err! . . ber 3}?ann ba unten,^ bem bk gurc^t auö

bem ©cfic^te fprac^»
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2lbei* freiließ... bk gurc^t um fiel SScnn ftc bvüSen

wav, würbe er ii)x gewi§ folgen!

„v^o^o! . . . aV\o tinrflic^ Slngftl'^ f)ö^nte bk Sonnet^

flimme (;intcr bem gelfcn.

@ie fu^r jornig empor . . . i^re 2(ugen [prüften ... ftc

fcf)Io§ bic 2Bimpcrn ... fie umframpfte baö ©efletn . .

.

tin Eur5cr 2lugen6(ic!, in bem 5ltem unb .^erjfrf^Iag er*

ftarrten. Ssann flanb fie brüben, unb ber

in V greunb (acf)te i^r gutmütig ju.

I v/ „3d} f)ab' feine 2tngft ge^attl'^ flam*

melte fie ötemlo^. „?0?cin Wlann rief

micf; im entfc^cibenben SMugenBIirf an!''

„Ser tüin ©ie ttJo^t morben!"

brummte ber 23aron ingrimmig. „9?a . .

.

fc^en iSie fiel) baf;in, hit er ^erübers

fommt.''

(E^ jupfte am (Seit.

„All right?" tijnte üon brüben bie

©timme beö gü^rerö.

2)er ^aron fe^te ficf; jurec^t unb

fpannte an. „Go on, Sir!" fcf;rie er übers

mutig, unb ber 5üf;rer fcf^tüpfte (;crübcr.

^niil' 2>er SDIann ^attc ba^ zweite @ei( um
bcn 2Irm gcbunben unb tüog eö unfcf;(üfs

/ fig in ber .^anb. „Daö ijl böö!'' fagte er,

„ber ^err wiü nic(;t f;erüber!"

„5Barum nic(;t?" ^er$8aron runjette

bk Stirn./
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„. . . Q:x i)at 2lnc^fl'', raunte bn anbre t'^m ju, leifc,

um nic^t oon ßlifobct^ gehört ju mcvbcn.

®tc ^atk cö boc^ ücrnommett. ^i'n tvilbtß Sacl^en

!Iang üon if;rcn Sippen, (^le fprong auf unb legte bie

^änbc an ben 3)?unb. „©o fomm boc^!^' rief [ie mit

geller Stimme, „eö i\i ja gar nic^tö babci!"

Jpinter bem gelfen blieb eö ftiU. Man öerna^m nur

bat> bumpfe 9}lurmeln beö jroeiten g'ü^rer^. Se» erfite

i}Cittt \ici) in ^ofitur gefegt unb ba^ «Seil über ^tU-

btöcfe befejltigt, um ben ^touriften ju ermartcn.

2lber nicmanb fam.

„2Bo ijl ber .^err?"

Sine ^aufe. Sann f(ang eö bumpf awß bem S!)?unbe

beö 3tt)eiten gü^rerö jurüch „Dem ^errn miber|le^t bk

etelle! dt M)ü uml''

©ein 23ruber lachte unb ^iett bann, mit einem 23Iidf

auf &i\ahü\), erfc^rocfen \liU.

,,2)ie ^errfc^aften möc(iten boc^ jurücffommenl''

^attte ttjieber üon brüben bumpf bie Stimme.

2)er 25aron fprang auf unb recfte feine mäcl^tige 25ruil.

„^äüt mir gar nic^t ein! SBenn ber v^err umfe^ren

mU, 1)at er an einem gü^rer ganj genügt'

,,£>er ^err 25aron fönne machen, waö er woHe/'

X)urcf) bk (Stimme beö güf;rerö flang eö ttJte unter*

briicfte .i^eiterfeit: ,,2lber bk gnäbige grau muffe fofort

umfe^ren!''

S^r grcunb jucfte bk 2tc]^feln. //Sa... ba^ fte^t nun

bei Sf^nenl"
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<Bk anttvovtcte nicf)t gleicf). din ^«9 oeräcf)tt{cf;cn Stol*

3CÖ fpieltc itm tfjre Sippen. ®ic fo^ in biefem 2lugenblicf

^art, ()einaf)c graufam auö.

„9}2einen ^ic, ba§ id) meinem .^crnt unb ^tUtkt

auci) bieömat gc^orcf)en \oUV^ fagte fie rauf», „^eutc

l^ab' ic^ 2ufl, einmal unge^orfam ju fein . . . mag bat'

auö lüerben, roaö ba JüillT' «Sie manbte fic^ jum gü^s

rer: „'^iad)m @ie baö jn^eite ©eil loö unb merfen ©ie

eö ben anbern hinüber. 3^ gel^ mit S^nen unb bcm

Jpcrrn 23aron auf ben ©ipfel!../'
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X

Jpö^cc . . immer ^ö^et l^inauf, bcm (riöncfcn ju Setbc,

ber ficf) ücrgcBenö gegen feine njtnjigen 25e3tüingcr n?e^rt.

Jpinberniö auf ^inberniö ^äuft ei*, um bcn fc^warjen,

unöerbroffen üormärtö fried)enben fünften ben 2Beg 3U

i>erramme(n. ©tarre gel^tränbe flcift er if;nen entgegen,

fauleö ©cftein, baß tücüfc^ in ber ^anb Bricf)t, furcf)t6ar

jä^ aBfc^ie^enbe girn^änge. 3{ber ü6er alleö ^in fc^Iingt

fic^ baß «Seil, !(trrt bk 2l,rt unb f}cU \ich ber 23ergfc^u^

Schritt für (2cf)ritt bem nä^er unb nä^er fommenben

^icl entgegen.

2)aö ift baß ©eroaltigfle unb Slufregcnbflc im 2e6en

beö Jpoc^tourijten, biefer le^te Äampf mit bem ^oIo§,

bicfer ©treit, bcn ba in üiertoufenb 9}?eter ^ö^e, meit

über ben (Stätten ber 9}ienfc^en, tücit über ber SBoIfen*

becfe, brei fchroacfie Seberoefen mit bem ungeheuren (Stein*

unb ßisgebttbe füf)ren. 3n ben Serben feineö J^^oftpan*

jerö fich emporwinbenb, jcben §efö3arfen a\ß Spaub'

griff bcnu^enb, a\xß bem fpröben girn fic^ eine Xreppe

fc^miebenb, ge^t eö ^artnäcfig l^immelan, hiß ju bem

otter^öf^ften, fanft geneigten (Sc^neerürfen, ber feinen

SSiberfianb me^r bietet. 5)er 2lugenb(icf beö Xriump^ö
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tjl nö^c — unb gcUenb ^alit buvcf) ba^ ftarrc 9?eicf) bt^

Xobeö baö Sud^jen bcr 5ü^i"cr. Q^twaß Xicrifcf;cö liegt

in bicfcm ®cf;rei, ctroaö oon ungebänbigter Äraft bcö

^errn bcr ©cftöpfung, jener unruf;igen, fampffucknben

^roft, bie \i)n in bie fernfien 3Binfcl fcincö Srbballö,

in baß flarre Siö beö 9iorbpo(ö, ben ewigen ©c^nee bev

J^cc(nt)clt jum ^vampfe mit ben Elementen treibt.

(rin t)eraufcf)cnbeö ©lüdögefü^I fcf)JücUte ^lifabet^ö

Sritjl, tt>äi;renb |ie mit btn 3??ännern (;ö^er unb ^ö^er

Homm. Sie backte on nicbtö me^r aU an bk tro^ige

©pil^e ü6er i^r, bie if)rc 2Utgcn im klettern fampfs

gierig fucl;tcn. £)ie (Erinnerung an ben 2(uftritt mit if;rem

SDJann, baß 23eJüu§tfein ber ©efa^r... baß alkß oer*

fc^iwanb in biefem einzigen ©efüM unt)efc6reiblicf)er 2)as

feincfrcube, burcf) biefc 2Be(t üoU @rauö unb Scl)rerfen

fein Olüijenbeö ?cben [iegreic^ unb Iacl)enb biö ju ben"

0ren3cn beö .r:)immelö (hinaufzutragen.

2lucf) bcr güf;rer ir>urbe immer lufliger, jje ^öf;er fie

famcn unb je cifiger ber .^aucf; ber 23erge if;re f)(i^cn

2ßangcn umfäcf}c(te. (Er \d)xk unb jurf)3tc 6ci jcbem neu

erflommenen ^amm, jeber gfüdPIic^ ü6crjuunbenen ^dß'

wanb, unb in fein lärmenbeö SSefen flang jutveilen baß

bröf)nenbc iad)cn beö 23ar!?nö, beffen mäcf)tige 3(ugcn

in fü^mem 3öagemut glänzten. (Sein ©efirbt fjattc ficf)

gerijtet, ber Dlonbe 23ollbart nic(;te barübcr ^in. ^r fal;

in bicfcr Stunbe iua(;rf)aft fcf^ön auö.

Unandfürlicf) mufjtc fie baran benfen. 3l6er fafl ^w
gkid; erfajlte fie ein befiemmcnbeö, beängfitigenbeö ©es

fiif)(, baö firf; fcf;on bie ganze ^cit bumpf bei if»r
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gcmetbct ^atU. ©ie !onntc feine 2uft mc^r tcfommciil

©ie mochte atmen, fo tief fie moKte ... fic ^atte tro^«

bcm bk Smpfinbung, aU ob i^re Sungen fic^ nur un^

üonfommen füKten, ivie bei einem 5}?enfc^en, bem man
unter ber Luftpumpe ben Sebenöfloff entjiefit.

©ie blieb j^e^en unb rang nac^ SHteml

„vipaben vS' 9'iafenbluten?^' fc^rie ber 25aron über ibr.

,/ne .^anbyoU ©c^nee inö ©enidf! 2)aö mvtt auf ber

„9kin . . . banfe!" (Sic fa^ empor. „iJTber ic^ glaub'. .

ic^ erflic!el''

2)er 23aron ladete. „Sc»/ fo bid tt)ie im 93anfaa( ift

bte ?uft f)icr nicf;t. 2lber 'ö langt fc^on noc^I... ^iur

orbentlic^ fcf)naufen unb feine Slngfl... bann ge^t'öl''

SBirflirf) . . . eö ging . . . mcnn auc^ jur dlot Unb

etiüaö feltfam ^rfrifcl)enbeö unb OierDenftärfenbeö ^attc

biefe eiöbünne 2uft an [icb, bie luie ein falteö 23ab ben

Jlörper umfpüite unb burcf) aUc S^üikw brang.

4^öber... immer l)öi)cvl £)cr Sliefe gab ficf; nicf;t [o

leicbt. 3e^t galt eö nocf;, bit letzte, a(ö bünne ^pramibe

auf[c()ic{3cnbe (Spi^e ju nef;men.

(Sie flettcrten an biefcnt ^öc()fien fleitcn ^^»rfen em«

por juie bie £)acf;becfer an einem lurd;turm. 8cl)on tuar

c^ faft ringöum 2uft, roaö fie umgab. 9hjr üor unb

über ii)m\\ jlarrte noch, jvie in ben 2BoIfen fcf^mcbenb,

ber (Stein, ber i^ren güjjen Jpalt bot, ber fie mit ber

Srbenwclt verbanb.

©0 mocf)te cö Suftfcf)iffern jumute fein, Jüenn fie bk

hUbi Se^Mufugel ba unten üerlaffen unb in ba^ unciib*
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lic^e SScItall emporf^cigcn. Sntmer Üei'nec unb ttJtnji'gcc

tt»irb atlcö ba unten, ^u grünen 25änbern fcf;rumpfett

bk Xäkx gufammen, ju fc^mu^igen 25unflf(ec!en bte

©täbte. ^k Wlaxüwmf^^ü^d httcn \ici) bk S3er6ergc

aneinanber, unb fil6ernen 25änbcf)cn gleich [enfen [ic^

bie unten \o viefen^aften ©letfc^er in \k ^irxah. 9ie6el=

flrcifen, n?ei§({rf;er Sunft ba unb bort in ber Xiefe, ein

25ampfen rvk oon einem !oc^enben Reffet. Saö finb bk

SSolfen, bk über bem 23ergta{ Brauen, unb bk 2lrmen

barunter [i^en im 9tegenfc^auer unb a^nen gar nicf;t,

ba^ f;ier oben bk (Sonne in flra^Ienbem ©(anje bk

ragenben ^iö^innen oerfilbert unb ben v^immel in einem

leuc^tenben 25(au oerfc^mimmen Iä§t, ba^, fiar unb uns

ergrünblicl^ 3ugleic^ wie bk (Jtt?ig!eit^ fic^ über bem

eivigcn ©fe wölbt.

»^ier i\i baö D^eic^ beö Xobeö! ^ein Saut aU ferner

2att)inenbonner unb baö Jpeuten beö SSinbeö, feine 35es

wegung aU baß glimmern ber ©c^neefrifialle, bk er über

bk blenbenben gläc^en ^injiäubt, ba^ )k im (Sonnen*

nrf)t aU 3}Ji)riaben gli^ernber fünfte biinfen. ^ier gibt

eö fein (Erwachen unb fein (Jrflerben ber 5'iatur. Cb unten

bat ^orn reift unb bk 9tebe blü^t, ob ber Si}?aitt)inb

raufest ober baß bunte Saub ju 35oben freift, f;ier oben

bleibt alteö j^arr unb roeifä unb tot, ob in feltenen SÖoc^en

bk (Sonne barüber lacfjt ober ben Slefi: beö Sa^reö bur^

regeUofeö SBoIfentreiben ber Sturmwinb feine ^eulenbc

S3a^n gie^t.

Unb in biefeö ge^eimniöwolle Stcic^ brangen fie j[e^t ein,

in biefe unbefannte SSett^ bk nur 2tuöermä^lten i^rc

159



^^forten öffnet! (JltfaBet^ö ^crj gitterte. 2Bie fie ba cm*

poifticg, ein ^inbevniö narf) bcm anbcrn üSevmtnbcnb,

im fioläcn SJoUöcfü^l oon SDZut unb ^faft unb ©efunb*

l^ctt, ba cmpfanb fic, baf3 nur bcr bcn magren 3Bcvt beö

Se6cnö fcnnt, bcm baö Seben fclbft ein ©nfa^ im ^piü

ifl. £)aö, maö man auö taufenb Diöten unb ©efal>ven

glücflic^ gerettet, baß ^ölt man ^oc^, baö fc^ä^t man
ü6er feinen 2Bert unb fü^It fic^ fro^ in feinem 23efi^. So

lag etroaö SBonüfligcö in biefem j|aucf)3enben (£piel mit

bem Xobe, in biefem Dkden mit ber 2}ernicf)tung, bie tttie

ein brof^cnbeö Öefpenfl feit Stunben neben i^nen ^er

fc^Iicf), unb gegen bie ficf; alleö in i^r aufbäumte. 3Bir

moKen leben! frampften fic^ bie 9}iuöEeIn ,3ufammeti.

2Bir tvolkn leben! 3ittevtcn bie Dierüen. 2Bir wolUn toben!

f)ämmerte ba^ $5lut burch if)re Qlbern — unb tvie eine

mabnenbe, beru()igenbe Stimme antivortete in i()rem

Innern bai, iraö fie felbfl war, i^r cigentlicf;eö, inner?

fleö 2Befen: (Bdb unbeforgt, icb fii^re eucf; yor bit

2lugen beö Xobeö, bamit \l)x lui^t, ba^ ifyx Uht^ unb

itti§t, maß ii)x am Seben i)aU\

9hin rt»aren fie Uin(i\)t oben! (iim girnfuppe, !aum

grijfjcr aU ein .Oäuöd^en, baß wav baß le^te, leidet er*

reicf)te ^iel. Über ber ,Kuppe fcf)iüamnt bie bünne Spöi)cn'

(uft; fie umfing fie rechte nnb iinfß, fie fpielte fafl unter

il;ren gü^cn. Slifabet^ muffte fiel; an bem gelfen anflam*

mern, um ficfter ju fein, ba^ fie nocf; irgenbmo einen

.^alt an ber alten, feften 2)httter Svbe ^abe.

„Seien S' fein neugicrigeö 5^^'^^ic"3i'Ttmcr unb fc^auen

©' nid;t juinel um()er! ^Sonfl werben vS' ju guter Segt
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noc^ f^minblig'', fagtc bcr 25aron, ftc^ in einem tvirn

jtgcn ^iUmnhl mebcrfei^enb, „ba nehmen ®' ^la^ unb

ru^en @' ft^ auö, ba^ 3ie nicf)t cr^i^t ouf bk ©pi^en

fommen!'''

£)er ^(o^ war eng. ©le mußten jic^ bicfit aneinanbers

preffen. (Jr legte unroiltfürlic^ ben 2(rm um fie, um fie

ju galten. S^r fc^roerer, rafd;er 2ltem [cf>Iug ^ei§ ineins

onber, roä^renb fie mit großen Ieucf)tenben 2Utgen fhtmm

unb fü^n ^inauö in bk uferlofc SSeite [flauten.

„<So mu§ einem ^aor Xurmfaffcn jumute fein'',

meinte (E(i)al>et^. „SSenn man an bk (Seelenwanberung

glaubt, fönnt' kf) fc^on ein fo mitber 33oge( geroefen [ein

. . . unb <2ie . . . glaub' kf)... auif) . .
."

Sr ttjanbte vafc^ ben ^opf ju i^r.

„9}?einen @ie?... 25a paßten tüir \ii\bt freili^ ju^

fammen?" ©eine Stimme flang rau^ unb ^erb, b<x^ fie

erfc^ra!, iMber nic^t üor i^m . . . mef;r öor bem, waö burc^

i^ren eigenen ^opf ging, ©ie faf; lieber i^ren <h)^\.iiXi

oor fic^, bort unten ... an ber öer^ängniöPoHen <£teire

... unb neben i^v fa§ mie i\\\ vOerr unb Gebieter, btv.

b<xt> vScf)irffaI if)r gefanbt, ber fü^ne, gütige, fraft?

flro^enbe 9}Zann. Sie füf^Ite ben Drurf feineö ftarfen

2lrmeö, ber fie befcf)irmte unb yor bem <£tur3 bewahrte,

unb in if^rem D^r Hang feine marüge (Stimme.

„v^ier paffen ttJir jueinanber", fagtc fie fc^njer

atmenb, o^ne i^n anjufe^en; „^ier gen:fi§..."

Sin furjeö ©cf^weigen. ®ie füllte, b<3,^ er leife, mie

erfc^roc^en, btw 2lrm t»on i^r naf;m unb eine 58en?egung
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mad)U, um fetttravtö ju rücfcn. 2(6cr baö wav ni^t

möc^Ucf), Spkx tüar eine Xrcnnung für [tc ber Xob . .

.

Unb bann [(Raulen [ic^ beibc inö 2lugc. ©tumm, mit

an^fn^on forfdjenber 9Zcugici-be fa^cn ftc fid; an, tvic

frcmbc, un^ctmlicf)c 5Bc[cn, bic auf unbc9reiflicf)c SBcifc

in i^ncn fclbft mitlcbtcn, bic baöfclbe backten tt)ic fic,

baöfclbc iT)ünfc()tcn unb cmpfanbcn wk fic, bic nicf)tö

onbvcö rt»arcn alö fic fclbjl: in bcr SScrÜcibung btt an-

bcrn Öcfcf)lccf)tc6, i^r ©piccjcllnlb, ba^ i^ncn rätfcl^aft

unb ocrtraut juglci^ 5uläcl)cltc . ,

.

<^k fc^tricj^cn, bcnn fic ivujjtcn: in bicfcm 2Iugcn6licf

cntfcf)icb ficf) i^c (5cf)icffa(.

5!)cc gü^fcr, bcr weiter oben an einem gelfen fauerte,

mahnte jum SHufbrucf). (£ie fticgcn bic Ic^tc S^ö^c empor.

9?un fianbcn fic oben auf bcr Flcincn 3nfel inmitten

beö fcl;ivacl; bciue^ten i^uftmccrcd. Unb unter if)nen lagen*

bie 9leicf)e ber 2ÖeIt unb i^rc .lg»crr(icf;feit.

eiifabctf) faltete bie .r^änbe. Gin einji^cr Öebanfe lebte

in i()r, ein jTummcö Gebet: „.^lerrgott, icf; banfe bir,

baf^ bu micf) baö fcf)aucn licfjeftl^'

Sn unermcJ3(icf)c 2Bciten fcf^iuciftc i^r $ÖIic!. 2}ün ben

9?ciöfclbern ber ?cmbarbei biö 3u bm 9icbenf)ängen

Xirolo, i^on ben grünen ^BeUen bcö Genfer Seeö hii ju

bem ^tanncnbunfel be^ ©cf)rcar3ittalbeö entrollte fiel) i^r

bic (5rbe. SSolil fcl)«rebte über biefen 9iicberungen ein

fc^iücrcr X)un\i. Sßolfen jogen barübcr i)in unb liefen
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V

nur unfccfKmmt btc Sage bcr Sänber wvX) ber (Seen er«

raten. 2l6er auö biefem rauchigen Untergrunb ^06 eö fic^

taufenbtürmig, in leuc^tenben 3öc!en empor. Sin (Schnees

gipfel fc^o6 jic^ |)inter ben anbern, eine ^iiU fc^lo^ fic^
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ber ndc^flcn an. 2ßaö bici* in bcm alten (Europa grp§ unb

gemalticj mar, \v>aß übet baö ??JttteIma{5 bcr (Jrbc ^in*

aufragte, baß reifte fic^ (>icf 311 einem uncrmc^(icf;en

^reiö oon flimmcrnben girncn, i^on it>ilb aufftarrenben

gelöfpi^en, jnjifc^cn bencn [icf; in bicnbcnbem 2Beij5 bt'e

(Scf)neefelber, in flamntenbcm garbcnfpiel bk ©letfc^er

über bit rötlicH^raunen Unterkrcje ^inaO in baß 25ercicf;

ber dl(hel unb ber ^Bälber, f^inab ju bcn Tälern ber 9}?cn'

fcf;cn fenften.

2)a ftanben [ic, bie 9ite[en beö alten Srbtcilö, in ftarrer

iWaicfiät, [ich über girn unb 2BoIfen i^riifjcnb.

£)icbt oor ben einfant atmcnben ©efen ba oben bäumte

\i(i) bie [atanifc^c ©cflalt beö 9!)?atterf;ornö in njütenbem

Xvoi^ iKö»^" ^^^ S^immc\ auf, unb mit bem Ungebeuev

jlrebtcn feine 5^acf)barn, baß dlot\)oxn unb bie lüeifj leue^s

tenbe fürd)terlicl;e 2)ent s 23Iancf;e/ empor jum eiüigen

25Iau.

3ur anbern ©cite frfnnmtc baß fanfte c^rofje 23reit?

^orn ben gebulbic^cn 9{üc!cn. 3n blenbcnbcn ^acfen

fd)immcrte brübcn bie lanc^e S^cif^c ber ita(ienifcf;en (See?

alpen. Unb yon il)ncn lüc^^ 30^ bcr ÜÖIicf in immer lueitere

fernen. 2)ort, mo ber unffl)i.Mie ^olofj bcö Someö ficf;

wölbte, flimmerte eö roeit hinten in ber flaren Siö-

luft c*on fübn rav^enbcn ©ipfcin unb enblofem (Scbnee.

2)ort fcbarten fiel) bie öi^^antcn beö $8crner £>berlanbeö

um if;re ^önii^in, bie „Sun^ifrau", bie im ©trafplenv^lanj

auß i^rer ??Jitte fiel; ev^ob. Um fie ^erum bie riefi^jen

9iecfen... atleö überra^enb alö mcicf;ti^]fter 93afan baß

5infieraarI;orn, neben i^m bcö ®rojj - ®c^recf(^ornö
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ungefüge ©eflalt unb btc Sauteraar^örner. 3Iuf bcr an*

bcni (Seite, im (riö9(an3 glci§enb, bk tüdi]ä}c 25(üm(iö-

alp unb, fc^auernb in i^ven cc^nccpclj gefüllt, bk SBct^e

giou.

Jpinter bem SÜIattev^orn ^cr flieg eine tt)ci§e 5}?ärcf)ens

melt, ein ungeheurer ^iöwalt mit (;immclftürmenben

Rinnen, auö bem öeJuiU;! ber S^od)\vdt empor. Über

Europa ^errfc^cnb prangte ha bcr 'HJontblanc, unb feine

^öc^fte (Sptßc, bcr SO^onarcf), grüf^tc in^ Sbcrianb 'hinüber

jut jungfväulici^cn Jlönigtn bic[er crbcntrüdftcn ^])racl)t.

©egcnüber, bort im S)ftcn, troöten bk Xiroler SScrge

bcn mächtigeren (£cf;iüei3cr ©enoffen. X)k Ortkrgruppc

tt>6Ibte ficf; auö bem Getümmel ber niebercn (ipi^en, ber

3a(fige ©rcjs^Gilodncr flanb in Icuct)tenbem Q)ian}, unb

ättj{fcf;en allcbcm fc^immerten, tt?ie ber 2Bibcrfcf)ein bcs

^immetö, tiefblau burcf; bie 9te6clfe^en bie giuten bcö

Sago SHaggiorc»

^dn Saut . . . feine 25en)egung in ber ja^Hofen (£cf)ar

bcr ©ipfe!, bk if;r befc^neiteö .i^aupt jum ^immcl auf=

(>ebem

©tacr unb fürd;terlic^ wie bk (Jroigfeit flef;en fic ba,

burc^ trükn 2BoIfenbunft üon ber 2BcIt ba unten ge^

fc^ieben. 2Baö fümmcrte fic (Jrbenlufl unb Srbcnleib?

@o ^abcn fic gejlanben, lange cor bem ^rflcn jencö

5tt>crggefc^Iecl)tö/ ba^ i^nen jcl^t feinen gu§ auf bcn

Otaden fe^t, fo werben fic flcipen, ttjcnn bcr Seilte bcr

^rjgmäen in ber ©(etfc^cnüüflc ücrfommt, bk einft üon

il^rcn Jpängcn (;crab langfam über bcn erkalteten (jrbbali

hiccO.en wirb.
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2luf Sänbcr unb Wltcu fe^cn fie ^ina6. IDott brü6en

liegt ba^ 25eutfrf;c Sleicf;, ba ganj f)intcn i^fiecrcicl^. .?)icc

ttng^um bic (£rf)mei3 unb ba na^c ba6ct Italien... ba

granfvcic^ . . . 2l6er bic Scvgc 6lirfen in ftarrer 25eracl^s

tung auf baö blü^cnbc £c6en unten. Unb anö if;rcm

©türm [priest bic ©timmc bcr Smigfcit: 'Bcit ^a^t^

taufcnben fc^auen wir bem Bunten ©piclc ju. 25ic 23ölfer

Eommcn unb gcf;cn. d^ ebben unb fluten bic Reiten. (Jö

brängen ficft bic £)inge. O^ic^tö ifl befiänbig, aU ber Xob.

i)licf)tei bkibenb, a(ö ber ©echfel. IJaö miffen mir, bic

ewig Dauernben, bte ?c6Io[cn . . . ®in3ig unb Hergangs

M) ijl aKeö, maö if;r 9}?cnfcf;en ba unten treibt . . . töricht

euer Xun unb .i^offen, ein Diebelbunfi baß aüeö, waö

cmi) ba unten grcf^ unb gcmaltig erfcf)eint, unb ii;r fclbfl

(in armfeligeö, im itagc pergel)cnbeö, im Xage i>ertt>if>ens

beö 0efcf)(ecfu.

Uniin(lfürlicf> fuc^ten bic Reiben einfamen !D?enfc^ett

ba oben eiiianber mit ben .^änben. I)ic vcrfcf^ränften fie

fcft unb bticften binauö in bic fürc^tcr(icf)C ^^rac^t.

„iMm (iebilcn mörf)t' iä) nicberfnicn unb beten I'' fagtc

Slifabet^ enblicf) Icife.

2)er Ji'cunb nicftc: „£)a mölbt ficl^ übet Äird^cn unb

$8ergen ber wa^rc J^immelöbom. Unb wenn wir 'runter-

flcigen, tciffen ivir'ö: wir waren brin . . . Unb unfre
2Iugen f;abcn ©ott gefcf;aut!''
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XI

2luf bem J^cimwcg war baö SBetter umgcfc^Iagcn.

X>n D^ebcI flieg auö ben Tälern.

Srf! fc^roebte ein einfamer rauchiger ©^lüaben (ang*

fam unb fic^ trie 3ögernb halb naci) recf)tö, balb nad)

linU menbenb übet bic gli^ernbe girnfläc^e bo^tn. kleine

DZebelfe^cn blieben Gintec i^m jurüc! unb !rocf)en un-

fc^lüfi'ig ^in unb ^er, n^ä^renb bk S^anptwolh aufroärtö«

flrebenb ficf) in ben ^adtn ber näcf)flen gelöwanb üerfing

unb beren stippen mit viefeinbem, fc^Iüpfrigem Zan

über5og.

SSon anbern leiten erf(ommen önbre graue Sunjl«

jlreifcn fc^merfäüig bk Jpö^e beö ewigen ®c^neeö. ®ie

näherten ficf), fie fleucrten burcf) bie merflic^ trüber unb

feuchter roerbenbe 2uft aufeinanber ju, unb mo fie fic^

trafen, ba erlof^en bk ^tra^Ien ber (Sonne wie bet

©Ian3 beö girnö, ba öerfc^manb ba^ S5teu beö ^im*

melö unb baö 2Bet§ beö ^c^neeö, unb alleö, alleö flo§ in

ein eintönigeö, uferlofeö, unenbti^eö ©rau jufammen,

oon bem man nic^t mufte, ob eö auö 2uft, ob eö auö

Diebel, ob ed auö fc^webenbem SBafferbunft ober einem
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ganj feinen, butci^bringenb pncfclnben Siegen, ob eö ouö

bem allem jufammen 6efianb.

SBunberfam wax öon oben ber 25Iicf auf btefe SBoÜens

tt)elt, bie langsam, al(eö in t^ven grauen gluten üers

fc()Iingcnb unb ertränfenb, axiß ben 3;ä(ern ficf; jum ^ims

mel ^ob. (So mu^te bie ©intflut auögcfe^en l^aben! SBo*

^in baö 2(uge fc^roeifte, ein n^üfleö, wefentofeö ^^aoö, in

bem ^immci unb (Tvbe in eine |u[ammenf(of[en unb

alte ©ebitbe ber 2BeIt fpurloö üerfc^wanbcn. 9Zur bie

^öcf)flen @ipfel n^c^rten fie noc^. 2Bte fc^roffe, jä^ auö

bem D^can aufftcigenbc unfein erhoben firf) ii^re fcf;nee*

überfrf;ütteten Rinnen auö bem SÖoIfcnmeer, baß \l)U

v^änge umfpiette, auö biefem ttJcUenfofen, geräufcf;Ioö

fieigenben 9}?eer, biefer 23ranbung, bU, ju ßiö erflarrt,

bie flippen umhängte. ^\ä)tß oon bem I5onner ber

SBogen, t»on 5}?öit>cnfcf)rei unb ©turmgei)eul, baö bk

tüü|le (£ce belebt. dlid)U regte ftc^, fein Saut erflang ^ier

in biefer Xobe^bämmerung, bk iüie bk 2}crnicbtung felbfi

fd^n^eigenb (;öf;er unb immer i;öi)er jum ^immel empor*

ivallte.

3n i^c üerfc^iüanb attcö, ttjaö man biöber gefannt unb

geliebt . . . umfonjl forfc^ten bk beiben einfamen Wims

fc^en üon if;rem (5cf)neef>ügel broben nac^ irgenbeinem

tjertrauten ^unft. — Öllleö, alleö üerfanf in uferlofc

SSeiten. 2)ie gan^e 3BeIt, bie fie [onfl umgeben, if;r gan*

3C6 Seben, i^r eigeneö (Selbjl . . . rt>aö fie bisher getan

unb gebacTpt unb empfunben . . . baö nai;m auf ^Zimmers

n>ieberfef;en ber fAiveigenbe Ohbel auf, baß lag begraben

(>inter i^nen, unb i^rer ^arrte ein neueö, ge^eimniöüoHeö
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25afein, eine öon grauen Söolfenfc^Iciern oer^ültte, t^on

Xcb unb ©efaftren fiarvenbc 2BcIt, in bk [ie fcfiircr

atmenb tiefer unb tiefer {»inaSftiecjen.

^uwiilen [al;cn fie auf biefetn Sßccj in ba^ unBefannte

£anb §ina6 einanber an, mit einer SUrt t?on Staunen.

„iil([o ba^ btfl bu — baß Su, auf baß id) ein lancjeö

SeScn gewartet {)ah% of;ne eö ju Eenncn, |a o^ne eö ju be-

greifen — baß ^u, baß mir mein eigenem 5c^ nimmt

unb micf) bocf; reicher mac^t, alß kf) bin, baß 3erftörenb

unb ycriüüftenb in mein ?e6en einbricf)t, baß nu'cb mit

gewaltigem ®tof3 auö meinen altgewohnten Joannen

fc^Ieubert unb mit fic^ rei§t, @ott tt)ei§ wcinn — mU
Ukf)t (u ©ünbe unb Scbulb, in dlot unb Xob — bkß

furci)t6are, übergemaltige, gef|)enftige £)u, baß ki) nie

i)ätu fcf;auen follcn, unb baß mir boc^ bk (Stunbe jur

gefegneten, jur ein3ig leben^werten meineö ?ebenö mac^t,

bk unß Mbt jujammcnfü^rte!''

^ufammen für immer ... fie fpracf)en eö nid^t auö . .

.

fic backten cß t\iä)t ouö . . . cö flanb alß tttvaß geheim*

nicöoll (Sc^auernbeö, alß ein wonnigeö, unbeffcimmtcö

©rauen in il;rcr 25rufl.

^tiefer unb tiefer ^inah in baß unbeEannte Sanbl

(Sc^on umfüllten ringö bk 9iebelfcl(>atten bk fi^wcr

ftapfenben SBanberer; ein feiner SBafferj^aub, man wei^

nic^t, i]i eö jKegen, \\i tß Giebel, fenft fic^ auf fie ^ers

niebcr, mit einem feuchten Suntl alle ^Joren ber Kleiber

burcl)bringenb, unb unter i^ren gü^en glitfc^t unb rutfc^t

ber aufgeweichte teigige Sd;nee. Dann über baß wdtc
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©etvirr bcr ©uffe(n, bcr na^glctnjenben, fc^tüpfri'gcn

gel86Iöc!e, bmd) ben jerfh'c^cnben ©c^Icimm ber 2}Jos

räne, üSei* ben Q)kt^d)tt i)\n, oon bem man im ^uM
nicf;tö fie(;t aU bie (Jiöfläc^c gecabe üoi* \id) unb ctiüöö

abfcttö eine üerfpven^te 3^<^9^/ ^^^/ ^taficrt mecfecnb, aU
ob fiel; baö oon felbf^ üevflänbe, 3n)ifd;en ben eifigen

©cfii'ünbcn unb ^^c^en umf;ei'ficigt, unb 3um Stellet, wo

man bic 9hc(;t jugc6vacf;t

.^icv rooKte ber Jüf^rec rajTen. (^lifctSeti^ [pcöc^ jum

cvftcnmal feit langer '^dt luieber ein 2Bort. ,/3cf) möcf;tc

nicf)t (ange f;ieiMci6cn'', [agte fie f;aIO(aut, „icf; mi)cf;tc

[ü rafcf; lüie möglief; f;inuntcr in ba^ Z<x\/^

S^r gveunb nicfte. „@ef;en mir weiter!" rief er furj

jum '^üi)xcx unb 30g ben SüicBi'acf, ben er fcf;on ^atk ab*

legen tuülien, lieber über bie @cf)ulter empor.

SBeiter in bi\^ Za\^ wo bk Sntfc^cibung ^arrte. Sßic

fie auc[d)aucn, wk alleö [icf; geflaUen [odtc, bai ivupte

feiner Don ben beiben.

Dlber immer rafc^cr mürben il)xe 6cf;ritte, tro^ ber

(Ermattung beö langen 3)?arfcr;eö, tro^ beö fcf;lecf;tcn, ges

rö(Iüberfcf)üttcten 2}taultierpfabeö, ber [id^ in enblofem

^icF^acf f;inüber3og. Sangj^ f^atten [ic bk ©renjen beö

25aunm)ucl}feö erreic(»t unb umnberten jmifcf>en ?ärcf;en

unb fiurmge[d;ütteltcn liefern ^in, in bereu jTruppigem

©eäft bie 9^cbel brauten, fc^on famen \k über triefenbe

93iatten, auf benen ba unb bort unbcutlic^ bk ©enn*

^üttcn fiel) burct) baß flief^cnbe ©lau f;in abjeic^neten unb

bumpfeö SiinbergebrüU erfcfjüH, fie gingen an bcr Kapelle
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^^'"

oorSet, ü6cr bte JpotjSrücfe, unter bcr bie grauen (5tös

wogen ber 2}ifp fc^äumten unb toften — unb ba lagen bie

er^en Käufer üon ^ermatt öor i^nen.

^ bem 9lebelbämmern bcö ^pätnac^mittagö machte

baö üerräucf)erte ^ergborf einen gan3 fremben ©nbrucf,

So n?ar, aU [ei ber ganje ^uüurftmiö, ber eö fonfl

ttjä(;renb bcr (Sommermonbc üSerjog, mit einemmal oom
Sfiegen wcggen^afc^en rocrben. Jöerfc^iüunben waren bk
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bunten offenen Sa'f^rniarftöBuben ju beiben ©eiten ber

(Strafe, üevfc^rounbcn bk fcf^eUennincicInbcn 5}?aulttev;

3üge unb n?ic oon ber (ivbc i^ei'fci;Iurft bie gremben, bercn

6untfd;ccfigeö treiben [cnfl in allen ©pracf;cn ber 2BcU

bt'e fc^mut^iv^c £)orfgaffe erfüllte.

Ser 9)?affenfc^Ji»arm ber Xcuriflcn tvar beim Sinbrurf)

beö frf}{ccf;tcn 2Bctterö, beffen gortbaucr für bk näcbftcn

itage bie ^Barometer mit [ettcner Sinmütigfcit v»erf)ic^en,

einfacf) abgereift, bk ernficrcn Sllpenfreunbc aber (;ie(ten

fiel) frcfielnb auf if^ren ^immcrn, lagen gät)nenb ju 25ett

ober fci^iugcn am SBiUarb unb im 9iaucf)faton bk ^dt

auf irgenbeine SÖeife tot. SlucI) bie gü^rer jeigten fict;

nicf)t. ZciH faf^cn fie in i^rer .^crberge, tcifö benu^ten

fie bk unerjüünfcf)te Siaft, um if;re gamilien in Säfcf),

@t, yiitiaß ober in anbern Dörfern beö $talcö ju be-

fuc^en. 3Bären nicf^t bk üierftöcügen Jpotelö geroefcn, bk

ba unb bort über bk 23auernfnitten aufragten, fo i)ätk

ficf) in biefcm 2(ugcnblicrc ^ermatt in feiner SSeife i^on

irgenbeinem ärmlicf)en Jpoebgcbirgöflecfen unterfcfjieben,

burcf) beffen aufgeauMcf^te öaffen ancnfaUö einmal eint

^u\) im 9{egengeriefel jur Xlränfe trottet ober ein paar

^irten im SBcttermantel unb ©c^Iapp^ut ba(;infcl;len-

bern.

2fc mef;r fie ficf; bem J^otel näherten, bcfto (angfamer

JDurben »vieber ^(ifabet^ö (Scf)ritte. 58ei bem ©ebanfen,

in wenigen 2(ugenb(i(fen üor il)tcm &atUn ju fte^eiv

empfanb fie eine bcfiemmcnbc 2lngfl, n)ie üor etn?aö

Dciebrigem unb .^äf3licf)cm, baö i^r ba unbeftimmt bro^te.

®ic fcf;ö=,mtc fic^ felbft biefeö erfticfenben SBibertvinenö,
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fic fucfttc i^n nicbci'sufämpfen — aber fd^Iic^Iic^ blieb fte

boci) flcf;en unb fa^ ratloö um j'ic^.

©erabc neben i^nen war bk Mvä)t unb an fie ftc^ ans

fc^Iiegenb ber grieb^of, ein ©emimmcl öcvivetterter, nteb?

riger ^ol^fvcu^e, über bk \id) ein lüof;! brei§tg ®c()u^

f)of)tß Siiefcnfreuä mit ben Söorten „9iur !ein' ^^obfünb'"

fcf;väge unb brauenb neigte. ^wi^d)m ben ^itgeln jlanb

einfam unb trofjig ein breietfig bef;auener gelöblocf.

„23aö i\l ba^ für ein X)cnhnaiV' fragte fie i^ren 25e-

gleiter. (2ö war baß erjlemal, bajj fie n^ieber baß SBort

an i^n richtete. Sr ftie§ bk Xüx auf unb tic§ fie eins

treten. „2)a liegt ber (Ero3 begraben!^' fagte er, ...„ber

2}?ic^el Sroj . . . fo ein gü^rer mar einmal ba unb nic^t

roieber. ©er mar ber Srftc auf bcm 9)iatter^orn . .

.''

„Unb blieb bahci tot?''

Sr ni(fte. „Sr unb bk anbern. Jpubfon unb Souglaö

liegen bort brübcn unter ber (Steinplatte. Der bxittz ba'

neben i\i nki)t ^abüw — beffen ?eicl)e i)at man nie ge«

funben —, fonbcrn ein anbrer (Englänber, ber erft fpäter

am 2)Jattcrl;orn umfam."

„Unb baV^ Slifabet^ bucf;j^abierte ben in einen @rab;

flein gemetzelten SÖappenfprucf;: „Semper idem!"

„2)aö ifi ^crr öon ©rote, am ginbelngletfc^er üer?

unglüdft. 2)a ein ©traPurgcr — blieb, glaub' ic^, am
£t)ö!am tot,,, ba tin (^nglänber, ber allein t^om ©Ict^

fc^er anß baß 9liffell;orn erfteigen mollt'... nnb baUi

ifi ber ^acfen üon ber anbern ^ciU finberlcic^t . . . jicber

©c^ulbub klettert mit irgenb'nem gü^rer ba l;inauf . .
/'
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(Sie ivarcn njtebcr ju ben ^oljfreujcn ouf bcr anbem

(Seite getreten. DZac^benflic^ f!anb ßlifaOet^ oor bcn

bunt gcfc^mücften, freujweife äufammengenagelten ^otj*

plotten, unter benen ber gü^rer Wiener öon feinem <Stur§

üom 9}?atter^orn für immer ru^te. ^in ungefügeö ©e*

bid)t njar auf bem ©rabmal eingefcl^rteSen, eine üon bem

23ruber »erfaßte SSibmunc? bcö 25erjlor6enen an feine

liekn greunbe unb trüber, bie $8ergfü^rer t?on ^ermatt.

Darin roar ba^ gro§e Unglürf hdiaa^t, in ba^ i^n ba^

^eriifleigen 9e6racf)t. 2lnberö aber tvanbte fic^ ber

(Scf)Iu§:

„S^r SSrüber, »erjaget barum nic^tl

So tu ein jcber feine ^flirf^tl

(>}ctt ber v^^crr übt ein gnübig ©cric^t!"

(Jlifabet^ ntanbte firf; ah unb 30g lüie fröjlelnb ben

9}Iantel über ben fd^malen Schultern jufammen . . . „So

txt ein jlcber feine ^^flicbt!^' 3f)re Jippen tt)ieberI>oIten eö

|;alblaut, in ratlofcm 25angcn. 2Bic fam ber Xote ba

unten, ber armfcligc, ungcbiibete ^necf;t, baju, i^r ipUi^-

\\d) in ba^ Snnerjle i^reö .^erjenö 3U Ieurf;ten, fie Ui

bem 23cflen, waß in if;r ivar, bem gerben Stotje, ju

fäffen? Sollte fie aucl; ben verlieren, il;re Selbflacf)tung,

bie S^orne^ml^eit ber ©efinnung? Der ro^e ^Upler, ber

ba unten moberte, ber batte bk ^fM)t übernommen,

einen anbern burcf; Säbrbe unb Diöte treulicf; 3U begleiten,

unb war lieber gcfiorben, olö ba§ er feinem frei gegeben

nen SSorte untreu n?arb. Unb fie . . . fie fcl)ritt langfam

bie menfcl;enleere ©äffe entlang, bk 2lugen auf bie
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gtanjcnbcn ^flajTccf^eine gC^cftet^ unb fü^tte, wie {i)x

^erj immer gewaltiger, in mafinenben (Schlägen pochte.

yiun fianben fie üor bem ^otet am anbern Snbe beö

2)orfeö- 2I6cr [ie fonnte nic^t hinein. SSenige ?!}tinuten

mu^te fie \\d) noc^ gönnen.

,/2)a brüben liegt auc^ noc^ mancl^er Begraben", fagte

ernfl i^r greunb unb mieö nac^ ber roei^leuc^tenben eng*

Iifd)en ^ircfte auf bem ^ügel gegenüber, ^,ba muffen mir

auc^ noc^ einmal l)inl"

©ie folgte ber 9?ic^tung feiner ^anb. „SSarum ntc^t

gleicl)?" fagte fie f)a(blaut, o^ne i^n an3uf^auen. „25aö

ij^ hit rccf)te (Stimmung unb ba^ recf)te Setter
!"

©0 gingen fie bie ^unbert (£cl)ritt hinauf. Der gü^rer

^atte fiel) mit .Ipanbfc^Iag entfernt, o^ne ein Reichen ber

23ermunberung ju äußern. 2)er $ßer!e^r mit ben

fchruUen^ften englifc^en 3?Zontaniflen ^atte i^m berlei

abgewöhnt.

©törfer unb immer jlär!er n^urbe ber Siegen, aU fie

an ben armen, im Dra^tfäfig eingefperrten 3lblern unb

©emfen vorbei jum grieb^of emporfliegen.

©anje ©üffe trieften i>on ben Dachrinnen beö ©ottcö^

^aufeö unb fpülten über bk ©teinbenfmäler ^in, bie bie

^ircf;e ringö umgaben. <lin Sngtänber ru^te ^ier neben

bem anbern, fafl atlcö 2)?änner in ber 25lüte ber Sa^re.

„Aged of 21" flanb auf ber einen &vahplatu, bk

eine trauernbe 9}Jutter gewibmet, unb auf ber näcf)ficn

^ie§ eö: „2luö Sebenömitte ri§ if;n ein ©turj oom 2t)ö*

famm in ben Xobl" ©leic^ baneben beflagt eine junge

SBitwe ben 2;ob i^reö ©ema^lö^ dn 25ruber kn Xob
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feiner (Sd;rocfter, bk om '^inr\ah'iRoti)oxn ber ©teinfd^tög

ereilt.

ßlifabct^ \a\) 3um Jpimmcl auf. X)k SBolfen t*cr*

füllten brtö 3)Zattcr()orn, ben Snöfamm unb bie onbevn

bleichen D^tej'en, beren Diamen ^iev in 0clb cjemei^elt auf

ben ©rabfleinen pvancjten. „^^erunglücft in furcf)tbarem

®cf)nccfturnt am 3}iatterbovn" — „Slbgeftürjt i^om Spö*

famm''', baö tvav ba immer n?ieber ju lefen, unb barunter

ba^ ftef^cnbe „I am the resurreclion and the life!"

„3c() bin bk 2lufer|~tef;un(j unb ba^ ?eben!"

Snnen in ber ^ircf)e fcf)ien man 3u üben. Seife brö^s

nenb, in c^ebampfter Sucht ^iücvk ber ^Drgelflan^ burcf)

bie (cpitsfenfler in bk graue 23e(t f;inauö, unb filber-

^elle 3}Jäbcf;enftimmen fcf;tüangen ficf) auö feinem feier*

lieben ©cbroalle, luie lacf;enbe Sonncnftra^len jum Spim'

mel auf. Durc() ba^ ötaufcbcn bcö ^tegen^, burct) ba^

leife v2töf;ncn bcö ÖBinbeö flang glocfenflar ber füf^e

Saut, alö ftiege er auö ben Seifen ^ernicbcr, bie er boci)

fe^ncnb fuc^te. Slifabctf; fianb rcgloö ba. Die tränen

bvauvjcn if;r auö ben 2lugcn. (£ie fonnte if;nen nicht

n)ef;ren. Q:in unenblicl^eö fe(Mifücl;tigeö 50iitleib erfofjte

fie... fie anifjte nicf;t, ob nu't ficb fclbjl, ob mit bem

2lrmcn ba brübcn ... ob mit ben 5}?enfrf;en über()aupt,

bem v»ergängtic()en, fcl;jvacl)en ®efrf;lecf;t, bai ba unter

Stein gebettet ju if)ren 'Sü\](n lag, une fie in tvenigen

Safji-jcbntcn einft rul;en Jüürbe unb ber neben if;r
—

unb ber anbre — unb alleö ein Xraum, maö fie erlebt

unb erlitten . . . v»crfcl)ollen alleö, jveömegen fie einanber

gel^afjt unb geliebt, einanber gcfürc[)tet unb gefucl)t.
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12 S5er tueifee Soö



5Baö tvciv bann oon folc^ einem gön3en fam^fretc^en

9}Zenfc{)en(c6en übrig? 2Baö tvat bi(\c^ 2e6en über*

^aupt?...

JpeUer unb jaucf;3cnbcr flöng üon innen baö ©e6et

burcf; ba^ getraltige 9iaufcJ)en ber Srgel. (iin ©türm*

|le§ umfaßte fie, aU wollk er fie iracfjrütteln auö 33er*

irrung unb (Sünbe. (Sie ^06 baö [c^önc .i^aupt nicf;t. 2(nf

htm ©robflein oor i^r 9(an3fe in ©oIbIi)ucf;[la6en tci^

le^te, cri\e6ene ©ebet eineö jungen 25ergjlcigerö: „Thy
will be donel^' — Satvohf . . . „2) e i n SSille gefcf^e^c!''

..ic^ bin fcf;tt)ac^ unb f;i(f(oö gcn^orben.«. gib bu mir

meine Greift jurürf . . . jcig bu mir ben rechten ^fab . .

.

unb tu cm mir, irie eö ebenba im $8aterun[ec ^eifjt:

„güf;re unö nicfU in 2i>crfucf;ung!''

güf;rc unö nicf)t in $Öcrfucf}ung . . . (Sic \)Cittt bk

Spwbc gefaltet... 9(6er ba^ wax fein ©cbet, njaö if;re

fcf)Ianfen '^ino^n }u[ammenframpfte unb bk Xvänen über

if;re blaffen ©angen rcUen (ie{3, ba^ ivar ein ücr^tüei*

fetter, innerlirf^er ^ampf. 3aa^of;l... jener bort tvar

f^tt?acf; ... er rt>ar Fiein ... er mar i^rer nicf;t inert . . . cö

war baö 9?ecf)t ber O^atnr, jvcnn fie, bk 2(nberögcartete,

i^n »erlicfj! 21 ber auö ben klängen, bk von ba innen

tt>arm unb frcubig burc^ bie troftlofe D^egenivelt baf;ins

jlrömten, ba f(ang milbe unb mächtig jugicicf) eine anbre

©timme: „(Tbcn, tveil er arm i\i .,, eben, »veil er \cf)\vad)

ifl, foUfl bu if;n lieben, mc er bic^ liebt 1 dbcn^ mi\ er

beincr nicßf ircrt ii"t, fo((ft bu if)n nicJ)t üerlaffen, benn

^ö()er CiU a((cö anbre flef;t bai ^Mkib. Saö (;afi bu if;m
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3ugcfcf;morcn, baß hi\i bu i^m fc^ulbtg 6iö 31t beincm

legten 2ltem3ug!"

©IC erfaßte bi'e J^anb beö grcunbeö itnb [a^ i^m jum

erjlenmal wiebev fefi inö 2luge. „3Bir woHen unö mors

gen nid)t fc^cnT' facjte fie langfam, „erfi üBermorgcn,

trenn eö tlax gen?orben i\i in mir unb öie((etd()t auc^ in

S^nenl 25tö baf;in Ie6en @ie lüof}!!"

(5r nt'iJte fc^raei'genb «nb öffnete if;r bte Xür beö gvieb*

^ofö. 2ln baö ©ttter gelef;nt, fa^ er i\)t nac^, mie fie mit

gefenftcm Raupte, ober rafchen unb fejien (Sc^ritteö ouf

baß ^otel juging.,.
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XII

2Barc nur bic crfle 93c3C9nung v*oviUcr . . . bie crflcn

SBorte 9ejpecf))'e(tl Sie blieS unfc^Iüffiä fle^tu.

5Bic würbe er fic empfangen? S^orftcUen fonnte fie

fiel; baö nicht recht. 5(nfanc|ö jüoI;! i-icrlegcn, mit f;aI6en

2}orn?iivfcn unb unfic^ciem ^c^i'"- 3^' cnvibcrn ycrmocf;te

fie baraitf nic^tö. Sie n^oUte eö rul^ig über fic^ ergcf>en

laffen. Daö ein3ige, ivtiö fic ibnt fagcn fonnte, ba^ trau*

riy^c: ,/3c(> ^«t»' ???itlcib mit bir!" — baö blieb beffer

unauSi^cfprocbcn!

2lbcr gernbe i^r Scfweigcn mupte if;m neuen SJiut

geben I X)aö ^ielt er für Sctnilbbciuujjtfein. 2)aran ge^

luann fein armer flcinlicber öcift neuen Spait, Sie fa(;

\\)n r»Dr fich, wie er, ficf; immer mel^r in näfetnben ^om
f)ineinrcbcnb unb feinen blonben Schnurrbart brefienb,

im ^i'"'""-'^' (^^'f i"^^ nieber ging, une er fie halblaut, in

gebämpftcr .r')cftigPeit auöfct)alt, a^iertelftunbe um $8ier;

telftunbe, irie neulief; in örinbehvalb, unb burcl; i^r

mübeö Scfnvcigen nur nocf) mehr gerei3t Jüurbe.

Dad u\ir unfäglich traurig iu\b niebrig. 3lber üielleic^t

luar eö gut fo. 2)er Söibertoille, ber fic^ bann in i^v

regen muffte, ber örimm, ber fiel; bann immer juieber
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in i^r aufbäumte, bcr mu^te

i^rc Sippen cntftcgcin, unb üon

i^nen fiel jcncö entfd^eibungös

fc(>n?ere Sovt, baö fic fclbjl in

ii)rcm Snnern nocf) nicf)t ouö*

jufprcc^cn wagte, üoc bcm il^r

^cimlic^ gvaute, S5ann mürbe eö

Mt unb tcnloö n>te eine frembe

©limme i^on il;rem 9}?unbe tlin-

gen: „öib micf) frei!...

icf) liebe einen anbernr'

I5ie erlöfenbe Xat mar ges

fc^e^enl 3)?oc^te barauö

merben, maö ba moHe . .

.

(Sie l^olte tief 2ltem unb öffnete bk Züx,

ßr jUanb nid;t auf, aU fie eintrat. Som S^ifc^, an bem

er fa§, ^06 er langfam ben ^opf unb manbte ii^r fein

bJeicf)c^, granijcrflörteö ©efic^t ju.

®ie crfc^raL 2Bie (;atten firf; biefe gtatten, gutmütigen

^üge feit gcflern ueränbert!23er3me{felte, bittere Xraurigs

jeit fprach auö if;ncn, ein üagcnber, ^offnungölofer

SUuöbrud lag in ben mafferblauen 2lugen, bie gan^e Oia

ftalt fc^ien mie gebrocl)en oon einem fc^meren (Sc^icffalö^

fc^Iag.

„9^un... bifl bu jurüd?^' fagte er leife unb traurig.

^k nidU unb trat an bm Xifc^. ®ie mu§te nic^t, maö

fie ju i^m fprcc^en foltte.

„5ßar eö fc^ön oben?" ©eine «Stimme he^klt ben

müben .^v(ang.
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,/©cf;r fc^önT' <Bk legte bi'e ^anb öuf feine ©c^ultet

unb \ai) ernfl auf if;n f;inab. Sv ivar fo gan3 onberö^

aU fie gebacf)t, ^v tat i^r fe^r leib.

dx \vd)xU i^x ab. „^ie^ bic^ um, ^inb'', ftüfterte er,

o^nc fie an3ufe(;en, „bu evMftejl bicf; [onfl in bcincn

feud;ten jl(e<bern!''

@ie ging gc^otfam 3um D^ebenjimmer. 2ln bec

©cbn^elle blieb fie norf; einmal ftef^en. „^ifl bu mir

bijfe?'^ fragte fie fc^eu.

„58öfe?'' Sin trübeö Säcf;eln glitt über fein ©efic^t.

„2(ct), liebcö ilinb . . . n?aö ^ilft baö jie^t, ob irf; bii* bijfe

ober gut bin . .

.''

Unb uncber fan! fein Jpaupt auf bie 3^ifcf;platte nicbcr,

njä^renb fie be^utfam, jvie um einen ^ranfen nic^t ju

ftören, bie Xüx fcf)lüj3.

21(0 fie jurücJfam, fanb fie \{)n nocf; in bevfelbcn

©tcUung. Cr ^öcte i(>re leichten stritte nicf;t. Srfl atö

fie feine .^anb evv3viff, jurftc er jufammcn unb mad;te

eine $öc»vcgung, a(ö »vodte er fie if^r entjier;cn.

@ie \)klt fie fefl unb feilte fiel) neben i^m nieber. Daö

9}Jäbcl)en hxaci)k Xee. „3cf) \)ah' \f)n gleicf; für bic^ be=

jlellt'', murmelte er. „Du braucbft (twa^ SÖarmeö nad;

bem grof^cn ?[)iavfc(>.^'

(Sie nicfte banfenb unb fcl^enfte fic^ tin. „23ifi bu gut

beruntergefemmcn?^' fragte fie nacb einer bangen ^aufe.

£)a fü(;lte fie fiel) am 2trm ergriffen, bajj fie bie klaffe
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flirrcnb auf bcn 21ifc^ fc^en mu§tc. 3"»^ erftcnmal fa^

cc i§r üoU inö ©efic^t, ücrftört unb irre, tüic ein 3}?enfc^,

bec furchtbare ©cf^merjen leibet.

„(Sprieß nic^t baoon!'' flie§ er ^erüor, „bu tt?ei§t nic^t,

tvaß ba^ für micf) bebeutet../' (Er ftanb langfam mit

gefenftcm Jpaupte ouf unb ging, nac^ feiner früheren

©en)of;nf;eit, ein paarmal burc^ bie ^immer. I)aUi festen

er ru^er ju werben.

„2Bcij3t bu auc^, Slifabet^", fagte er enblic^, üor i^v

j^e^enblcibcnb, in beinahe gleichgültigem Xon, „tt?ei§t

bu auc^, ba^ bn micl; um ein Spaav gar nic^t me^r i'^or*

gcfunbcn ^ätteft?... Sei; war auf bcm fünfte, mic^

^eute mittao^ um3u6ringen . .
/' fe^te er ^al6laut ^inju,

alö fie il;n fragenb anfaf».

<Sk fprang entfe^t öom ©tu^le auf.

ßr tranbte fiel; öon i^r ab. „3c^ ^(i^*^ tiic^t getan,

tüie bu fie^jl. Sei; ^ah' an jemanb gebac^t, alö mir in

ber fc^recElicl;en ©tunbe bk ^fJot am ^öc^ilen tüar. Dtic^t

an bic^I 25u a^arfl ja über alle S5erge mit. . . mit beincm

greunb unb fümmerteft bicl; nicl)t um mic^ unb ... jcv

wo^l . . bu ^attefl ganj recl;t . . . nacl)bem ba^ gefc^e^en

war... ba brauc^tefl bu bic^ nicl;t me^r um micl^ ju

fümmern. 2lber an unfer Äinb l^ab' ic^ gebac^t ... ba^

hUiU unö eben boc^ gemeinfam, wenn aucl^ alleö anbre

...unb ba wurb' ic^ wieber ruhiger unb brachte ben

Jtag fo l^in unb fci^irfte eine Depefc^e nac^ .^aufe."

Sr hxacf) ah unb fcufjte tief auf.

SBie ber Slrme fo bajlanb, ba burfte er üon feinem

SHenfc^en anbrcö alö S^voft ^ijren. „S)u muf^t bir ba^
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ntcf>t [c ju Sptv^m nehmen . .
/' fa^te SltfaSet^ mit trei's

c^cr ©timmc unb tviebec feine ^anb erfaffenb, „fo

fc^recE(icf) ifl eö ja bocf) fc^IicjjHcf; nid)t Unb üoc ctUem:

eö erfährt eö ja niemanb. 2Bic bcibe, unfec J^^eunb unb

ki),., wiv fcf)iüeigen natürlich ... bic ^ü^vcx befommen

ein gutcö Xrinfgclb, unb fonfl f;at eö ja fein 3??cnfc^

{^efe^en. Unb menn auc^ . . ba^ fommt ja alle Ölugen«

blirfe üor, baJ3 jemanb in bcn 23crgcn franf tt»irb unb

umfe^rt. £)a ift bocf) n^irflicf) nic^tö baran. 2)aö fagt

Jöaron Öünblingen oud;.''

Q.X i)öxk (\at nidf)t me^r auf i^re le^tc, in bei* ^ile

erbic(;tctc 23e^auptung, fonbern fc^üttclte trü6c Iäcf;clnb

bcn ^opf. „2Öaö 9ef)cn micf; bic anbcrn an", fpiacf; er

langfam, ,,iv>ic eö jtrifc^en unö flc^t, ^lifabetl^ ... baö

ifl ja boc^ bie .^lauptfac^c . . . ÜOci' baö f)cutc morc^cn . .

.

ba fannfl bu \a nicl)t ^ciauö, baß fei/ icf; felbj! am
bcjlcn . . . eine grau mu§ bcn 9}?ann aci)tcn fönncn, ben

fie liebt . . . unb feit freute . . . fcf;au, icl) i)aWß ja immer

0cfüf;lt, baf? bu mir frcmber murbcfl . . . anberö a(ö icf;

...ic^ ^ab' nur nicf)t bccjriffcn, tvie — unb bad)t', eö

würb' ficf) lieber geben,... aber je^t... ja freiließ...

fcu bifi ftärfer atö icf) . . . bu fie^fl ouf mic^ l^eruntec . .

.

bu i^eracf)tcft micf; . .

."

Da fprac^ er fc^onungöfoö gegen ficf) fefbfl bk 2Borte

auö, bie fie Faum auöiubcnfcn tvagte. (Eö gab if)r einen

©tief) inö .fierj. „£!aö gcirif^ nicht'^, fagte fie ivarm unb

fcife, „unb t?or affcm . . . 'onx^cii) bu mir. So ift meine

(Scf)ufb. Scf) f)ättc micf} bir fügen foffen . .
.!"

er fc^üttefte bcn ^fopf. „Seine (2cf)ufb ift'ö nic^t.
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SItfa6etf)I SSöö fannft bcnn bu bafür, ba§ bu etn flarfcr,

froftroUcr, mutiger 3}?cnfc^ bi]!? vSei frol^, baß bu'ö

6ift. iH6er 1)axt iii cö, furchtbar ^art für mirf). 3cf) fü^l'

C0 ja . . . je^t i^ baß 23anb jroifc^en unö cjanj jerrii'j'en/'

©ic frf;autc i^n 6angc an. (Jö erfc^recfte fie, anc er aUe

i^re (Empfinbungen unb SBünfc^e ba in müben, gebroc^e*

ncn Sßorten yor i^r entrollte.

„SÖie foH baö nun njcrben?'' fu^r er fort, „bertei

oerttjifc^t ficf; nic^t. Dlein . . . SIifa6ct^ . . . bu fannft cö

nic^t oergeffen . . . 6eim teflen Söillen nicht. Unb irgcnbs

ein ^ann mujä boc^ bein 2e6en auffüllen, ^u irgenb-

einem mujjt bu auffc^auen, baß \]i ^vammed)t Unb ba

iäfß nki)t me^r fein fann, fo wivb eö ein anbrer werben

. . . t»ief(eicf)t ber 23aron ba ober fonjl jemanb . . . unb id)

werbe bic^ oerlieren . .

."

©ie ricf^tetc fic^ rau^ ouf: „^^eifelfl bu an meiner

g)flic^t?^'

„D^einT" j^gte er trübe, „ic^ fenne bic^, (JlifaSet^!

2)u ttjirfl nie ein ©e^eimniö oor mir f;a6en. X>u 6i]l niel

ju jlolj unb rein ba3u. 2l6er bu wirfi eö mir cineö 3!ageö

felbjl fagen. Du tt?ir|l: mir fagen: ,2)aö i\i ein untüürbiget

^uflanb... folcf) eine &)t, in ber ein Xdi ben anbern

nic^t me^r acf)tet. ?af micf; ge^en.' Unb bann yerlier' ic^

bid) für immer . .

."

Sr fanf auf einen (Stu^I, baß Q)i\id)t in ben ^änben

oerbergenb, unb ein oerjmeifelteö 'Bd)\ud)im bmd)'

fc^üttelte feinen ,^örper. „Unb id) f^ab' bid) \a fo unenb*

lief) lieb, Slifabet^ . . . ic^ lieb' bid) |a fo üon ^er^en . .

."

So würbe ftill in bem ©emac^. @te wagte faum ju
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otmen. ^in weincnber Wlann ,.. ba& l^atte fic nod^ nie

gefc^en, nie für möglich gehalten. Unb bocf) floate er

i^c in biefcm SMugenblüf feinen SBibertvillen ein, fonbevn

nur ein tiefeö SJZitleib. Sv ttjeintc ja um i^cettüinen . .

ouö Siebe 3« if>r, bic fc^on im ^erjen ba^ S5ilb cineö on*

bevn tvuß . .

.

©ie fe^te fic^ neben i^n unb ful^r mit i^rer fügten

^anb über feine ©tivne. 2lbec fic brachte Ifcin 2Bcvt l^ev?

üor, .1peurf;eln !onnte fie nic^t, unb ba^, tüaö auf i^rem

.^ei'jen lag, baö bui-fte fie in biefer (^tunbe bem 2(rmen

ba ni(f)t fagen . .

.
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XIII

(5r ^attc am Äii:cf)^ofgitter gemattet, &iö il^i'C fc^Ianfc

©eftalt im 'portal bcö .ipotcl 9}Zonts(Icröin t)erfcf)ivunben

tvar. Dann folgte cv U)x langi'am nacf;.

See ,^err ^rofeffoc auö 3Jiüncf)en ... ber ffeinc S)cvt

mit bem langen \d)\vav^zn 23art, melbete if;m ein ^eünev,

tt5ä(;i*enb er bk Stveppe ^eraufflieg, ber fei ^eute fc^on

jweimal bagetuefen unb \)ahc nacf) bem J^ccrn S5aron

gefragt. Sr tvoUte roieberfommen. ^ö fc^eine fe^c brins

genb 311 fein . .

.

ßr nicfte, o^m rec^t auf ba^ ©efc^tüä^ beö S)?enfc^en

ju i^ören, fct^Io^ bie Züx hinter if>m unb fanf fc^tüer auf

einen ©tu^l niebev.

SSaö füllte baö merben? — $lief atmenb jlarrte er

burc(; bk regen6(inben (cd)t\hm |)inaiiö auf bic leere

©äffe. Sr 'i)atU feinen SBiKen me^r. Saö füf)tte er. ^r

trieb nur fo ^in im ©trom ber Seibenfc^aft . . . einem

ge^eimni^yollen yerlodenben ^kU entgegen. ©oUte er

noc^ t)erfucf;en, 2Biber|lanb 3U leiflcn? So war umfonft.

(ix fonnte nicf)tö mel;r tun gegen baß ungef;eure, trol^ige

^raftgefü^I, baß \ki) in if;m regte, gegen bm iwilben,

|auc^jenben Drang, um bkß fc^öne, jlofje SBefen 311
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dampfen 2(itc;c um Sluc^c, ^a^n um ^a^n, [i'e auö D^Jct

unb ©efaf^r ^crauö an feine 23ru[l ju reiften unb an ficf;

5u prcffen . . . für immer ... für immer . .

.

„S5u tufl unrecl)t an einem 3??ann, bcr bir yertraute''

... 3a freiließ . . . baö n^ar lüa^r . . . fic war beö 9^äc(>fl:cn

SScif). 2I6er gleicl) bacauf flanb er auf! (iin grimmigeö

£arf)cn entrang ficf) feiner breiten 23ruflt. Daö lüar ja eben

bie iSii^nc . . . baö war bic 'Vergeltung für ba^ ?eib, ba^

man i^m felSft ctnft jugcfügt. £)ama(ö ^attc man if;m

ba^ Jiebfte auf (Erben genommen unb fein Seben V)ers

lüüftet — nun mocI)te cö einem anbern ebcnfo ergeben!

3Öarum fcKte er allein leiben unb trauern?

Unb bann mar nocl) ein Untcrfc^icb. Sr tuar betrogen,

fc]^mäl;licl), mit 3ärtlicf)em Säckeln unb bcm .^änbcbrucP

beö grcunbcö, betrogen morben. .Ciicr aber foUte nicl)tö

gefcl;cf;en, tuaö bai ^icbt bc^ Xageö fc^eucn mujjte. 6ie

wollten e^rlicf) l)anbein unb frei unb fc^lic^t bem bort

bk 2Sa(ubcit fagcn, bafj fie nicl^t me^r i^oneinanber

laffen fonntcn. 2)cr mochte bann tun, waß i^m beliebte

...ber mocbte fiel; fügen ober fämpfen um (Bein unb

OMc^tfcin ... er trat anö S'^'M^cr, unb uniuillfürlicl;

fpannten fiel) feine fraftftro^enben ?}?uc'feln . . . auf Xob

unb l'ebcn fämpfen, mcnn eö fein muffte! Sr Juar bereit.

SBäre nur bie ^cit beö .^arrenö oorbei getrcfen. dt

begriff c^ \a w'oi)\: ein folcber (Entfcbluf?, eine \oUt)C

2luöfpracf)c crforbert ^cit. 3l6er hiü übermorgen l;ier ju

fi^en, nu'ifjig unb mit pocl^enbem .^erjen, im Ütcgcns

mettcr jirifcl^en bie tbc ber Xable b'l;ote ober an ben

Stanuntifcl; bcr Jöcrgfcjce gebannt... baß mar ein
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unertfägUcl)ev ©cbanfe, unb bocl) hlkh t\id)U barart ju

änbern. 2)enn 6ei fok^em 2Bettcr in bie 25cvgc ju gcf;en^

baö I)attc ttta^vlfcf) n\d)t Sinn unb 2}ecf^anb.

X)a flopftc eö an bic Xüx. X>ct ^rofeffor trat ein.

^v wat in feltfamer 2lufregung. £)et lange $8art ^ing

t^m gönj scrjaufl t)om nerütjfen 3"Pf^« w"^ Dreien
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ü6cr bte fc^mäc^ti'ge 25rufi, unb in bcn pic^fc^marjcn

Hcinen 2lucien fun!cltc ein un|)cimlic^eö geucr.

„Sßaö ^aUn (S' benn, ^rofeffor?'' Der $8aron trat

i^m entgegen unb mu|lcrte ecftaunt ben 3roergf;aftcn

^akx, bc[[en bufc^igcö ©nomen^aupt il^m noc^ nic^t

biö 3ur 25vuft rcicf)te.

„(Jine 25itte ^ab' tc^'', raunte ber unb fa§te mit Betben

^änben inflänbig bic naffc Seppe [cineö ©egenüSerö,

„gangen vS' morgen frü^ mit mir in bie 23ergel"

„25ei bem SBetterl... finb Sie üerrücBt?^'

25er kleine warf einen fc^eucn Slic! um fic^^ aU

fßnne man \k 6claufc6en.

„öerab' bei bem 2Öetter'', flüflerte cc bann geheim«

niöüoH, „ba^ brauch' icf; ja ebenl"

„Sc» tücju bcnn? Sn Sturm unb Stegen können (£ie

boc^ ba oben nicf)t malen!"

2)er 5pvofcf[or fiic§ ein f;öf;nifcf;cö ©elacfiter auö.

„9)Ja(en . . . unb tinc! 2)ie ©tümper freilief; ,,.bk malen

mit ben gäujl' unb ber Palette... bic freilief;... aber

icf;... icf) maf mit bem ^opfl Sann'ö erft ba brin

flecft, bann iö mir bk icinwanb 'nc ©pieferei."

„2lber Ui bem 9'Zcbel . . . man fief;t ja nicf)t BttJanjtg

©cf)ritt loeit../'

2)er 3iwcrg fc^aute ju if;m auf, mit einem t)cr3ef;rens

ben 23ficf.

„Uöann bic Sonne fcf)eint, fann jeber bk Serge a^f

pinfefn'', fprac^ er feife unb feierlicf;, „baß iö, tt)ci§

©Ott, Hein j^unflfiücf me^r! 2(ber bai finb bk 25erge

net! So fcf;aucn f 3tvei, brci 2Bocf;en im Söf;i* auö...
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aUt bcn ^(\l hex ^cit ,,. ba fann man fi'c ^aU ni'c^t

malen K'

„(Sie finb ein großer ^ünfller, ^rofeffoi* . . . baö treif^

tc^ . . . a6ec auö Stegen, D^ietel, (£turm unb {Jinj^erniö

mac^t man boc^ hin '^iib . , J'

,ß{(xx\ macl^t fc^on einö!../' t)er kleine fa^ in tte*

fem ©innen ju 58oben unb bue^tc tangfam b\t pect;*

fcf;war3en 23avt[}rä^nen. „Ohtr anbetö wie bie anbevn . .

,

^eut nac^t ^a6' ic^'ö gefpüvt... b<x iö b\t SingcSung

üfccc mic^ gefommen... b\t D^atuc ifi nic^t tot, lieber

greunb... bic tebt... b^t ^a6en b\z alten ©riechen

fc^on genju^t... benen war jeber 23aum eine 9?t)mp|)c

unb bie ©onne ein feurigeö SSiergefpann unb b^^ 3}Icec

ein mäc^tigeö ©reifen^aupt . . . unb [o . .
/' (5c bampftc

[eine Stimme noc^ me^c unb [a^ in banget Srmartimg

3U bem anbecn empor — „fo mup ic^ ben 25erggeifl

malen .
/'

„3a,., aber tüie benn?"

£)er ^vofeffor fu^r [ic^ mit ber Jpanb über bic gfan«

jenben 2lugen. „3c^ werb' i^n fc^auen'', [agte er ges

^eimniöi^oU, „morgen, mann ic^ ^erauögcf;!... ic^ n?ei§

eö . . . morgen fef>' ic^ b<xi ©rö^te in meinem Sebcn . .

.

b(i. [e^' ic^ alteö, ttjaö furchtbar unb erf)aben ijl in ben

Sllpen, in einer ©e|lalt aufammengefafjt. 2)ie ©cjlalt

mu§ mir morgen bort oben in b%x\ ©c^rünben, in !£turm

unb SBetter erfc^einen. 2lber allein fann ic^ nic^t herauf

. . , baö begreift 'n Äinb , . unb ein gü^rer ... ja fc^aun

©', 25aron , . . [o 'n ^erl morbct mir bic ©timmung

..n?ann er auci^. 'ö ^<x\x\ galten mup.., burc^ [eine
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Uo^i ©cgcnmai-t. Sa Uauä)' ici) 'ncn 3}?enfc^cn mUn
mir, bei' baöfe(6c fü^tt ipie ic^... nur ba^ er'ö ^alt

nirf^t auf bcr Scinwanb auöfprec^cn fann. ®o einer finb

(Sie, 25avon . . . kommen ©' mit, bcn grcuubfc^aftö*

bienft banf icf; S^nen ctüig... unb bie ^unft banft'ö

S1>ncn aurf). Sann crft baö '^ilb im Ölaöpalafl l^ängt,

unb baß bumme SSoIf jlel^t bayor, n^ie in ber Jlivcf;e . .
/'

„2Bi[fcn (Sie, ^rofeffor^', [agte bcr anbre, „yon ber

itunfl ütrj^e^' icf) nichts, aber ycm 23ergfleigen fcf;on . .

.

unb ba muf3 id; 2f;nen [agen ... baß ijl unb bleibt *n

Unfinn!../'

2(bcr nein \a'ik er borf; nic^t, unb ber ©nom crfal^

feinen 33crteil, um bem tuag^alfiiicn 25er3J}ciger bcn

3}Junb iräfi'cri^ ju macf)cn. „Unb Jüiffen <£', wo iä) ^in*

ouö mWV fragte er ocrtraulicf), „üom gurggtetfc^er mill

icf) über baö ?!)?atter^orn hinauf, bie „(Scbulter''' erreicf)en

unb bcn gen)öbn(icf)cn 2Bcg über bcn itanuit jurüc!/'

„2Baö . . . unb bie Steine . . . baö ift \a cinfact) (ebenös

gcfä(;rlicf) . .

."

„2Icf) fo!'' — ber Jlieine macf;te eine SSctücgung fpötti*

fct)cn 25ebauernö — „olfo (Sie reben auc^ üon ©cfal^r . .

.

Scf) [ag' mir, bie ^unft f!cbt in ©ottcö ^anb! Der ba

oben ninuut micf) nicf)t ju ficb, folang icf; nocf; waß Seib«

licfjeö 3ufammenpin[eln fann.^'

25er anbre ^ergftcigcr antwortete i^m nic^t. (Sin

©ottcöurtciU ... baö Sßort f(ang pB^ficf) in feinem

Snncrn auf. Sollte er gerabc jcl^t baß vSct)icffat ^erauö*

forbern . . . gcrabe je^t ... in biefcr entfcf;cibenben SBen*

bung fcineö !^ebcnö? Unb in i^m regte fic^ ber Xro§:
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SöWo^I . . . gerate je^tl ^r war nun einmal in ben Späw

ben beö ©efc^idö... mochte eö i^n führen, wo^in eö

sollte, unb i^n oerbcrben, ttjenn er auf falfci^em 2Bege

wanbeltel 25ef[er ben Xob aU morgen ben langen Dtegens

tag hinter bem Dfen figen unb tatenloö n?arten, n?aö ein

2Bdb u6er fein Se6en unb feine ^ufnnft entfc^eibet . .

.

„. . . 25iö morgen abcnb mu§ icf) jurüc! fein''', fagte er

finfler, „benn übermorgen f;a6' icf; me^r ju tun a(ö mit

S^ncn am SDIatter^orn fterumjufrajceln!../'

„9}Zorgcn abcnb finb tt>ir jurürfK' üerfprac^ ber ^ro=

feffor feelenüergnügt unb üor Slufregung jitternb, „aber

ttJiffen <S' n>aö . . . na§ finb B' aa fc^on, ge^n wir boc^

^eut' bk ©tunb' hit jum !£c^it)ar3feef;otel hinauf I ba

^aben wir'ö morgen näf^erl^'

(Jr ioar aud; bamit jufrieben. SBenn er fie boc^ hit ju

ber entfc^eibenben ©tunbe nicM fef;en, nic^t mit il^r fpre«

c^en folite, fo war cö beffer, er hlk^ anä) täumlirf; t»on

i^r getrennt.

(Jine (Stunbe fpäter fliegen fie im 2ibenbgrauen ben

SDJaultierpfab jum ©c^warjfee empor, ^in ^nec^t trug

i^r (5Jepäcf. ©türm, 9tebelrei§cn unb Sf^egenfchauer ums

gaben fie.

Der 25aron blieb einen 2lugenbli(f fielen. „OZe^men

©' mir nicf)t übel, ^rofeffor^', fagte er, „aber ©ie finb

fomplett perrücvt. Daö ifl: ja ein roaf^reö ^unbewetterl"

„SJJacOt nic^iöT' — ber ^werg fcf;üttelte bm ^opf

unb fa^, auf feine mäcl;tigc ^ißajct ge|Tü^t, gierig ju

ben 3Bü(fen empor — „ic^ mu^ i()inauf ! . . . unb morgen
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um bic ^dt,,. böö fc^iüöre tc^ S^ncn, ba l^aBcn bie

S5ergc fein ©e^eimniö mef;i' üor mirK'

„?cgen @' mal ben ^tc!cl anö S)^rl'' dct ber anbrc

trotfcn.

Scr kleine tat'ö. ^cmjo^I, bcc Riefet fummtcl Sin

leijcö ^nifiern entjlrömtc raftloö bcm falten »IDJctall.

„^cut fingen bie ©törfe nid)t fcf)lcc^t/' Der 25aron

preßte bie fcf;arf gefd^Iiffene ©taf>lfpil^e \)axt anö CI;r, unb

fein Öeficf)t jvurbe ernjl. „(£te iriffen, luaö baö ^eif^tl

Die 2uft ifl mit eleftrij'rf^er (Spannunoi gelaben. Daö jeigt

für morgen ©türm unb Unrocttcr von ber fd;limmflen

Sorte . .
/'

„Jlommen ©''', fagte ber 9??alcr Ieicf}tf)in, unb fic

fc^vitten njeitcr. 2Ibcr immer wieber i)oh oon ^eit ju ^dt

im 2lufiuavtöfieigcn ber eine SBanberer bic Siöart jum

ßf)r, unb immer ancbcr flang baö leife, bräuenbe (Sum*

men, a(ö warne bie leblofe 2Baffc ifprcn .^errn .
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xrv

Sin 25onnern unb ^eulcn ging burc^ bic )lurmbctt)cgtc

2uft, ein SSrüHen, wie hk J^c^jagb 6ö[er ©eijTer, bic m
bem j^rubelnben 5^ebet? unb ©o(fenmcer i^v SScfcn

tric6en.

3n?ci ©ettjoltigc rangen ba miteinonber: ber gö^n*

fiurm unb baö 9}iatterf)orn.

2luö bem «Silben, auö ber ©lut ber italienifc^en Sonne

fam ber gö^n ba(;er unb ftürjte \\&) gierig in bie falten

2llpenlä(er. Die Särc^entralbungen frac^ten unb praffels

ten, in (^unbertäiligem ©eiuivr 3ufammenf!üräenb unter

[einem flammenben ^auc^; \:)\z Sennhütten fegte er,

einen JP)aufen tt>ir6elnber Sc^inbeln unb S5alfcn, ff>ies

lenb über 'i^k "^oXUw unb 6(ieö mit feinem Sturmeö^

atem "^k Sßolfen am ^immel in ge^en aus^einanbcr.

2lber an bem j^arren SteingefpenjT^ "hoä ^ö^nifcf; ü6er
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bicfc SBoIfcn ^tnauögrinflc, ba gcrfc^mettcttc fic^ ^emc

^'raft. T)k gelöwänbe hielten bcn Stnpratl auf. 2Bi>|>t

flü-räten üon i^ncn ^auö^o^c S5(ö(fc ju Xal, unb riefeln^

beö ©cl)uttgcrön glitt über bic fc^i'offcn ^vfattcn nicbcr;

njo^I fehlen eö, aU wanh ber ganjc 9itcfcn6au, tt)cnn ihn

ber örfan 6vüUcnb an bcn <Scf)ultevn fa^tc unb fcf)ütteltc

unb rüttelte, aber immer mieber teilten ficf; mac()tioö bic

jerfc^eHten Suftmogcn an ben flippen unb jirubelten ^icl*

loö an ben Sc^riinben beö 2l6^angö ba^in. ^ö ftö^nte in

oHen Jllüften, eö fauchte in bcn Spalten beö ©efleinö

unb jifc^tc njütcnb um bie ragenbcn ^acfen, unb in biefcn

2Bir6e(n tan3tcn unb jiicgen, jufammengcblafen, aut'

cinanbergeriffen unb in toUem Spiel ju neuen gelten unb

Stumpen fiel) cinenb, bic ungeheuren grauen Scf^njaben.

SBeiter unten, gegen bci^ Xa\ hin, entftrömte triefenber

Siegen biefer fchiuanfenben, f)altloö burcheinanberfluten-

ben Sunflirclt. .Ipier oben aber fprü^te eö in ber gerne

gli^ernb wei§ auö bcn ^crantreibenben Söettcrn. 2Baö

fic an ©cf)neefloc!en befaf;en, ba^ fc^üttelten bic SÖolfen

in milben 2Bürfen, in nu(lionenfacl)cm, ivcij^em ©etüim-

mcl in bcn Sturm hinein auö, ber jauc^jcnb baß Spiels

3cug empfing, .^ter jläubte er eö it>agerecl;t über bic auf?

gepflügten Scbneebänge \)in, boxt mujjte eö in fc^rägcn

Stral;Ien an ber gelöumnb bvanbcn, ba iuieber licj^ er cö

burcl; 5elff"^i*'f^^<''^ in faufenbem Öcmirrc freifen unb

blicö eö nacl; oben, nacl; bcn SBolfen jurücf, yon bencn

cö ftammte.

Sein unge^eurcö ©cbrült ycrfc^lang alleö anbrc. Sein

gcinb, baß 2}iatterf;orn, fonntc bagcgen nic^t aufkommen.
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2)aö 6i§c^cn SattJincnbcnncr unb ^rac^cn abjlürjett«

bcr S3crgmaffen, baö ücrf^aUtc [pitvtoö in bem S^iuc^jcn

unb ©cüen bcr entfcffcitcn ©tunngcijler, bic, in ttJir*

bcinbc (£cf>neefIorfen gc^üHt, bk SBänbc umfrciflcn.

„Sa [inb [ie!... tcf) fc^' [ieP fcftric b^t WlaUt im

2Iuftväi'töf(ettern feinem greunbc ju, „^euf fa§ icf;

eucl^, i^r ^urfrf;cn . . . l^eut' entgeht i^c mir nicht . .
/'

©eine SUugen gtü^ten, bcr lange 23art flatterte, fc^nee*

mei§ üSerrcift, im ©türm tücit t>on bem bürftigen ^öt^

perd;en ab, ba^ mit unf)eimlicf)cr ©elenfigEeit bic fenfs

rechten ^d\tn hinaufflomm.

„2Baö, jum Teufel, fc^en Sie nur?^' brennte l^intcr

i^m burc^ ba^ .^eukn beö §öf)nö bk ©timme beö

23aronö, „feit brei (Stunben Eraycl' id) nun mit Sf)ncn

6ci bro^enbem (Srf^necfiurm in bic .^6^c ... bei bro^cn*

bem (2^cf)nccfhirm am 59?attcvf)ornl . . .
'ö lüär' ja n>al^r«

^aftig 3um ^ad)cn, luenn'ö nicf)t fo üecflucf>t ernftl^aft

marc/'

(Eine fen?rcd)tc ^cl^manb, ^aufcnbc ücn ^uf üUt

if;ncn oufgctih'mt, jircitaufcnb gu^ unter i^ncn, hi^ jum

@(ctfd;cr rcichcnb, unb an biefcm frf;rccfenuoKen ©ebilbc

bcr DZatur, an it)in3tgcn Äairtcn unb 23T?rfprüngcn Hes

benb, jJüci menfcf>Iid)c 5Befen, an bcncn üorbei atlc paar

9}iinutcn ein nicberftürjenbcr v^tcin feine bväuenbc $8af;n

jiel^t — jairo^I, ba^ irar crnft.

2)er dJiaUv f;attc ficf} an einem e^clöüorfprung i)ini

gedauert unb ffcarrtc i^cr3ü(ft in ba^ Q^ao^ üon (Sturm

unb O^ebcl, baö auf jman^ig (Schritt in bcr fHunbt fic

umgab, l^it gnomenhafte ©cflatt ba oben flößte bem
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nac^ftctternbcn SScgtcttec ^tö^Kc^ ein uncrÜMic^cö

©rauen ein.

„2Baö fc^en ©tc bcnn nur?'' fc^n'c et nod^ einmal.

25er anbre wanbte ben ^M nic^t üon bem ^ampf ber

Elemente oor fic^.

„SStell" jifc^te er bem herangekommenen i'nö O^r,

„ütel... aber noc^ nic^t atteöl... baß le^te ©e^eimniö

r^aS' ic^ ncc^ nic^t gefc^autl"

Unb Saftig begann er njeiter ju ffettern, eine f^njin«

belnb jletle SBanb empor, an ber ber 3^ob auö allen ©pal*

ten unb ,^tüften grinfle.

(Sie Ratten [ic^ aU geübte Kletterer nic^t angefeilt.

Saö tüar ^ier nul^loö. 60 blieb ber ©efä^rte flehen unb

le{|te bie ^o^le J^anb an btn SDJunb.

,/2Bir muffen umfe^ren, ^rofefforl" f^rie er burc^

ben 6turm. „<Sie ^aben genug für 3^r SSilb gefc^aut!

3d) gel/ nic^t roeiter . .

."

©er ^merg n^aubte fic^ um. Ulnttuorten fonnte er nicbt.

(Seine Stimme trat ju fc^ma^. 2lber feine ^anb beutete

nac^ oben, unb ein irreö, tüdifc^eö ?ctc^eln fpteltc um
feine Sippen.

(Ü ging nic^t anberö. S)?an mu§te i^n ein^ui^olen

fu($en unb mit ©enjolt ^ur Um!e^r bringen, ©er fräf*

tigc Sergfieiger Eletterte i^m nac^, ben SSlic! unöcrttjanbt

auf bte fc^mäcf)lic^ @eftaü gerichtet, bk raffcloö burc^ ben

(Sturm oufnxirtö flomm unb i^m juweilen erbojl: mit ber

^anb jur ©le tüin!t«.

„?Katt fonnte meinen, tin Gkfpenft Hlettere einem ba

ooran"^ ging eö i§m burc^ ben ^opf, „ein böfer ©eifl.
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bcr mi'rf) in btc[cm (Scf)rcc!cnörüetter irreführt unb ^o^m

Iacf)cnb rtuf ir^cnbeincr flippe verloren flehen lä^t. 2Bcnn

id) bcn deinen ^rcfeffor nic^t fo genau fcnntc . .
."

din nu^grogcr (Stein, ben jener eben abgelöft, Eottertc

l^crab. dt budfte ficf) an einem S'^^I^'V "«^ ^'^ ©efa^r

über [einen ^opf fpringen ju laffen, unb plö^Iicf) erfaßte

t^n ein ©ebanfe: ber Heine ^rofeffor war fc^on einmal

cor Sauren im 6ai)ri[cf)en .^ccManb i^on einem «Stein am

^opf getroffen tüorbenl Sr lag bamalö lange franf.

©ann erft, alö er genefcn mar, begann er jene munber^

famen, unheimlich gefc^auten 2Ilpen6ilber ju malen,

benen er feinen SBeltruf t»erbanfte. £)ie 2?ern?unbung

^attc irgenb etn?aö in feinem ©eif^eöleben geänbert! 2I6er

t)ielleicf)t mcl)r, olö man o^nte?

Sßieber blicf te er ju bem rt»ütenb fletternben 2)?onndf)en

empor, unb eö fiel ii)m ein, ba^ ein berühmter 2Biener

Dkrücnarjt ben l^öchfien 2Ilpenfport, bem er unb feine

Gicnoffen l)ulbigten, baö bciüufjtc 2Iuffucf)en bcr öefa^r,

um bie 9Zert*cn 3u figeln unb ben Stobe^mut 3U prüfen,

bercitö alö eine gorm geistiger 23erirrung be3eicl;net ^atte.

2lm runbcn $lifc^ im Jg)otel 5D?ünti(Ecrmn ^atte er mit

ben ©enoffcn barüber gel)iJbnt: -Senn er abflürjtc, war

bajJ feine (Sache; if}m »rar baö Scben gleicf}gültig. 91oc^

üor tüenigen itagcn ^ätte er fo gefprocl)en. 3c^t aber lag

i^m ctiraö am I^afein, unb mit ©rauen fa^ er, wie ba

üben fein gefpenfligcr ©enoffe i\}n weiter unb weiter bem

$tobe in bcn Skc^cn fül)rte.

Sollte wirElic^ fein SScrbac^t wa^r fein? ^it äufjevflev
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2lnftrenöiung arbeitete er fic^ empor, unb bai ©lücB

rooüte i\)m tro^I. SSor einer gelfenplotte, über bk \iä)

btv fleinc r^örper md)t fc^mingcn fonnte, fanb er ben

^])rofe^for, \id) an bem öejlein ^altenb, in i)a\h liegen^

ber ©tellung.

„Jpelfen ©' mir 'ruber, 23aron'', feuchte er atemlos.

„Unfinn!'' — ber anbre pachte \i)n berS an bcr ©cbul^

tcr — „jc^t roirb umgefef;rt! Sefet ^ah' icf)'ö bt(f!!...

baö 2Better wirb jebe SKinute fc^Iec^ter. Jpaben ®ie £ufl,

am iO?atterf)orn in einen (^cf)nee|liirm 311 Fcmmcn?"

^»er kleine fa^ irre um fic^, wie tvenn er auö einem

ilraume ermac^te. „. . . 'ö i\i fo fc^ön ^ier . .
/' flüfterte

er ge^eimniöoon . , . „wunberfcf>ön . . . icf) möc^t' nicf)t

weg . .
/'

„2Iber jebeö Äinb fie^t boc^ ein, ba§ wir niefit weiter

fönnen . . . eö ift gar feine. ?D?ögIic^feit, aucf> nur bit alte

glitte 3u erreicf)en . .
/'

„Sodf)!^' fc^rie ber ^rofeffor, „bocl^ ... wir muffen . .

unb wenn wir jefjnmal . .
.''

(Seine näcl^fien ©orte üer^atlten in bem betäubenben

Sonner, mit bem plö^Iicf) ber Drfan ^erauffegte. (Sie

Hämmerten \id) mit obgewanbten (yeficf)tern on bk ^elö*

wanb, beren leblofeö öeftein felbft im gittern bcr Suft

mit^ufcbwingcn fcbicn. 2}Jit eifigen 2lrmen umfaßte ber

jäfjlingö wad^fenbe «turnt bk beiben SJJänner. (ir raubte

i^nen ben 2ltem, er jwang fie, bk 2lugen ju fci^Iie^cn,

unb ^aüd}k crflarrenbe, töblic^e ^älte über bk fcflgc^

frampften ^änbe.

^,2)a fc^auen @'l" X>tt SSaron war bleich geworben.
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^a tarn ber (^c^nccf^urm . . . bn «Sc^necflurm om
9}Zatterf)orn!

Sin3clne gießen flogen mit öorauö, bann immcv btcf)s

terc, iüinbi5epcitfrf)tc vEchmärme, entlief) gan^e Sßolfcn

oon ftiebenbem @cf)nee, bie im 2(ugenb(icf Reifen unb

?D2cnfcf)en yerftültten. X)k ?uft ücrfinfterte fic^. ^an
Eonnte Eaum mcf;t ein paat ^eftritte meiter fe^en. (Jö

roar, alö 6iäcf)e bie 9kcf)t ^evein, alö legte fief) eine tiefe

eifige Dunfel^eit über bie ÖebirgjJmelt, in bercn ®cf)Iuc^s

ten unb Scf)rünben ber göftn ^eutenb n?ie eine gefangene

SScftie hin unb ^cr fu^r.

„. .. 'runter, menn unö unfer 2e6en HeS ifll" 25er

SSarcn jerrte mit mcicf)tigem 9luc! ben fleinen, je^t nicf;t

mcf)r triberftrebenben 25egteiter ju fic^ ^erab unb begann

mit i^m bcn Sflicberflieg.

Daö n?ar ein böfcr 2Beg über bat me^r unb me^r üer«

eifcnbe ©eflein in ber Xiefe. WHt äu^erfler Sbrfic^t, fo

langfam unb bcf)utfam wie mögtief) mu§te man flettern,

unb bahti brängtc boc^ bie ©efal;r, bie mit jebev ©efunbe

n)ucf)ö.

^n einem gclöfoc^ ruhten fie einen 2lugenbIicE crfc^öpft

auö. SSie bie beiben 3}?änner ba fauerten, unförmltd^

eingemummt, gcftridte SoIIfappen über bem ^opf, tiefe

Xücf;er um bcn Spai^, unb baö afleö überfd;nett unb mit

D^eif über3c»gen — ba faf)cn [ie felbfl jroei Sföffumpen

jum 3>€nuecf)fe(n ä^nlicf).

Der ^turm batt« plößfief; aufgehört.

2luf Eurje ^iit ^crrfcbte jene unf)eimficf)e 3lul^c teö

.^ccbgebirgeö, burcb bie fcf^on gan5 auö ber gerne unl^eit*
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oerfünbenbcö ©roHcn ba^ D^Ja^en cincö neuen njütenbcn

SMnpraUö ycrfünbct.

„(So muf; fich'ö an 'ncm gotifcl^cn Ätrc^turm ou§en

üettei'n^'', \ao^tt bcr jllcine plö^Iic^ unb warf einen 25l{cf

ouf baö jcrriffene ©eftein, an bem fie me^r fingen aU
flanbcn. „©ie mif[en bccf)... im '^ituMUt ^aben ['

23rot ganj oben auf bie ,Kircf)turmfpi^e gefitecft unb bk

SSerbrccber unten bei ber ©locfenmölbung ^erauö auf ben

(steinfimö gefiedt. I5ann mußten bie (S^elmc, mcnn fie

nic^t v*er:^ungern trollten, burr^ baö ®teingefdf)nörFcI auf*

mäcts friecfien unb ficf) bie ^^älfe brechen . .
/'

„2)aö tt)irb unö gecab' fo ge^en!'' — ber 25aron PIcts

terte ärgerlirf) weiter — „n^egen 3^rcr Dummf»cit...

2)aö 2)iatter(;orn ifl and) fo ein ^ircf)turm . . . nur ein

üierje^intaufenb 5u§ ^o^er . . . unb oben gibt'ö nicf)t eins

mal $Srot, fonbcrn »Steine . .
/'

(5r fonnte nicf)t n>citerfprecf)cn, faum burc^ 3^icf;en

ficf) beut anbcrn ocrflänblicf) macl)cn, fo betaubcnb htaä)

je^t roieber bcr Sturm loö. Sin üermirrenbeö gtodfen*

geifimmcl brcf)tc ficf> um bie beiben atemlofcn Scanner,

bie oerjtvcifelt mit ben ffiinbflöj^en rangen, um nicl)t hei

einem unöorficf)tigen ^ritt in ben 2Ibgrunb gefd)teubert ju

Jt>erbcn. '£)cx feine «cc^nce brang burcf) alle iKil^cn ber

Äleibung, er erfüllte 3)Zunb unb 9kfe unb umfruflete

bie bicfcn v^anbfcf}u^e mit einer jä^en, glitfd;rigen Siö?

fcl)icf)t, unter bcr fic^ bie erflarrtcn Ringer faum m'cl^r

3u regen rermocf>tcn.

Unb baö vScl)limmftc jlanb bcüor: bcr 2Beg über ba^

lange, fc^male gclfenbanb, über baö fie nocf) bem gefä^r*
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liefen SluffHcg jum gurögictfc^er ben SSerg md) reci)tö in

ber Slicfjtung jitm Mamm f)in traoerficrt f;atten. 3e^t,

ba ftc um!c^rten, i)k^ eö, bcn fc^rocccn SBcg noc^ einmal

mad)m. SBaren fic erfi an bcffcn Snbc angelangt, bann

6ot, fofern ber (2tetnfcf)Iag fie öcrfc6cnte, ber miUxi 316*

ftieg !eine au§erorbentlicf)e ©efat;r me^r.

Silber jc^t ^te§ eö, baö rerf;te ^anb finben . . . inmitten

biefeö tt)ütenben .^ampfeö, in bem bk gcblenbeten 2Iugen,

burc^ ben ^c^neeflurm bfinjelnb, faum bk auögejlrecfte

^anb me^r er!ennen fonnten.

X)ct ^vofeffor lachte plöglic^ laut auf unb fcf;wan9

firf>, ben bisherigen |enfrecf)ten Slbftieg öeriaffenb, na^

re^tö auf eine fc^male oereijle Stcinfante.

„QBeiter unten!'' brüllte ber 25aron, ber über i^m mit

bem 25aucf) auf einer gelfenplatte lag, „minbeftcnö ^um

bert (Schritt weiter unten . . , tcl^ ttjei§ eö ganj genau . .
/'

Daö 9}?onnc^en lächelte unb fc^üttelte ba^ ^aupt, um
ba^ ^art unb .^aar jerjauft im 2Binbe flogen. SBicber

fam ein fcttfamer ^üd auö feinen SHugen.

„t)aö if^ ber 25cg! 2Benn ic^'ö fag', ein 592ann, ber

fiebcnmal auf bem 3}?atter^orn war unb im gönnet

5D?ontbIanc unb S}ionte ötofa gcmacf)t |>at .
/'

„2lber icf) crinner' micl) boct) . .
/'

„SSormdrto!''' 2)er kleine ^ufc^te ben (Simö entlang

unb fc^lug «Stufen in einen formalen (Sc^nee^ang, Jen'

feitö beffen ba^ $Banb jic^ fortfe^te.

3a . . . allerbingö . . . ^ier im SÖalliö war ber ^rofcffoi

SJJcifier. .^icr fannte er 25crg unb ZaL

,ßox\mxt^V' flang wieber im ©eilen beö Sßinbcö baö



bünnc unTximttc^c <Btmmä)cn ^crü6cr, „im Dfccrianb

formen (£ie mki) führen . . . füvö 3)Zatter^orn hin id) bcr

rccf)tc SÜirtim . .
/'

£)cr 23ai'on folgte i\)m, SBieber regte \\d) in lf)m böö

unerfläi(icf;e Girauen i^oi- [einem ©enoffcn. 2(6et fafl

g(eief}3e{tig getüann aucf) er — er tt)u§te feI6jl nie^t tuars

um — bie Überjeugung, ba^ jener bort recf)t f;atte! Daö

ivar ber ricf)tige 2Beg, unb er folgte it;m in ben ^ampf

auf Zeil unb 2e6en.

^enn nichts anbreö wax bieö 93orn?ärt^f(f;reiten unb

^(ettern im Sturme auf i-tereiftcr, faum fußbreiter

Slampe, Ji>äf;renb unauögefel^t bind) ba^ (£cf;necge|lö6er

^oc^ üon oben, wie t)om J^immel herunter, bk @tein=

blöcfe flogen. Die ^icFel flirrten auf bem gelö, hi^ fic^,

in ©tücfe jerfpringcnb, bie (riefrufie löfte, bk \f)n fpiegel?

glatt umglafl ^ielt, unb ber Dhgelfc^u^ ficf^er auftreten

fonnte. Da^ Seil [erlang ficf; um ^adcn unb ^ielt in ber

2lrbcit beö Stufenbaucnö über girnrinnen ben fturm*

gerüttelten l'eib in feiner halb fcf;iyebenben ?age; bie pe(j=

oer[;üIlte .^anb fegte ben tücüfc^en 92eufrf;nee üon ben

flippen unb forfcf)te nad; ben öriffen unb Stritten, bk

feine u^ci|le Dccfe i^^eibarg. So ging eö (angfam in atem-

lofem Dringen oorjüärtö.

SDaö Schlimmfte blieb ber Jtampf mit bem eifigen

Sturm, (rö tr»ar, alö l;abc man ein lebenbeö SBefcn cor

fiel), baö mit allen .Gräften, mit Sifl unb ©en?alt bk Uk
ben Sinbringlinge auö feinem Dteicfje I^erauöjufc^teubern

unb ju v»ernicl}ten firebte. ?[tit eifigen, unficf)tbaren ©es

fpenjierarmen griff eö nad) if;nen unb brängte fic in ben
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iMBgrunb, cö fu'^r i^nm unöcrfc'^enö mit gciDalHgem

©tof in ben dlüdcn, mo cö [ie einen 2lugen6lic! auf

fc^raanfenbem ©tanbe glaubte, unb ttiarf ficf) if)nen beim

SSeiterbringen 25rufl an 25vuft al(< jä^nefletfcf)enber j^cinb

jum Olingfampf entgegen. T)a\m plö^Iicft oerfc^roanb eö

lieber, bk SBanberer in trügerifc^e (Sic^er^eit luUenb,

unb fu^r mit jjä^em SHuf^eulen auö bec ncic^flen S3ergs

fpalte auf bk Xaumeinben loö, um burcf) fein gräpi^eö

©cbrüü i^re (Sinne ju üecwiiren. „t)a tnn icf;!'' flang

cö in eifigem, 9??ar! unb 25ein erfiarrenbem .^auc^ um
i^re C^ren, „ba hin ic^ . . . ber Xs^b im Hochgebirge! S^r

^abt mic^ ja gerufen. 3^r wolltet ja mit mir fpielen!

3Bü^n Sa bin id) unb macf)e Srnfil 3cf) fc^erje nic^t.

Sure ©enoffen njiffen'ö, bk ba unten in ^ermatt unter

ben »^oljfreujen unb Steinplatten ruften. Unb bk an-

bern toiffen'ö, bk icf) in meinen ©(etfc^erfpaUen auf*

bewahre, hi^ einmal nacf) Sauren bk (Sonnenftraf^len ba^

©erippc 5u Xage lecEen. Unb bie ©felette njiffen'ö, bk

irgenbroo im ewigen (2cf)nee, fern oon ben 2lugcn ber

3}Zenfc^en fi^en, nocl) mit (Sturm^ut unb ^oppe unb

25ergfc^u^en angetan, wäf^renb bk 2llpenbo^len bk le^te

gteifc^fafer wn bem grinfenben ®cl)äbel löfen.'"

2)er Xob im v^oc^gcbirge! 2lber nocl; lebten fie ja,.«

nocl) atmeten fie ja! SBeiter . . . immer weiter . . , (Einmal

mu§ ja ba^ ^anb ein Snbe nehmen.

Unb jum crjlenmal inmitten bk]c^ Xobeögangeö flieg

in bem 23aron bk Srfenntniö ouf : So ifl (in SSa^nfinn,

waö wir treiben unb alle bk anbern, bk o^ne ^i^'^^Ö

unb 9iot in ben Jöergen mit ber SSernic^tung fpielen.
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Unfcr Scben gehört unö nicf;t allein. Unb wenn im noc^

[o ein[am finb, anbrc f;a6en i^r Xeil baran. Jrciltcf) . .

.

eine fo tolle Zorn, tuie fie [ie ^eute unternommen, bk

wav feiten! ^^re eigenen Älu6gcnoffen, baö lüu^te er,

mürben Urnen bei bcr ^eimfebr 25ornnirfe maeften unb

bic (Jintüenbungen beö 9)?alerö, ba§ eö fiel; um bie ,^unfl

^anble, nicht i'^crfieben. 2l6er ob [ie iiber(;aupt ^eimfe(;rs

ten? 2Bcnn ja, bann mar ba^ feine (e^te berartige (Jjcpe-

bition. Der (intfcl;luf3 ftanb feft.

9iacf} feiner ^5erec(;nung l)attcn fie jc^t nocl^ ümci eine

Sßiertelflunbe, biö bic J^rawrfierung ber ^Sergmanb be*

enbet mar. £)a plöl^^licl) blieb bcr 2?ialer bicl)t i^or i^m

ftci;en, griff mit beibcn J^änben, um fiel; oor ben muten?

ben Stiffen bcö göl^nö 3u fchiil^cn, in bie Steine unb

fchaute über bie Scl)ulter bin yor fiel) nicbcr.

9}?iif;fam brängtc bcr anbre fic^, fo gut cö bic fcbmalc

.^ante erlaubte, an ihn heran unb fuchte, bic 2lugen mit

bcr jpanb gegen ba^ tolle Schnccgcftöber fchül^enb, bic

Jortfet^uing beö 58anbeö ju crfennen.

Q:^ loar feine ba! Der g'elfenlciften brad) jcif) unb un«

»ermittelt ab. "^n glattem i}lbftur3 30g fiel) bk SSanb

meiter hin, über il)rcm .^)auptc flieg fie fenfrccht auf, unb

unter ihnen mar fein fcflcr ^unft ju fcf>cn. Da f^äubtc

unb tollte cö oon Schnccflocfcn, bic bcr Sturnnvinb über

bcr uncrgrünblichen Xicfe im "iBirbcl hin unb l)er trieb.

^cin ^^J^^'if^^- mc^r: fie Tratten bviö falf^c 58anb gc*

mahlt, 'cic lauten fiel) L^crflicgon ... im (Scl^nccflurm

unb bei finfenbem Xa^] am ?3uUtcrl)orn ycrftiegcn.

Daö mar feine öefal;r mel;r... ba^ mar fcl;on bcr
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na^c Xobl ^oviväüt fcnntc mön ntc^t, unb tiefen furrf;t-

baren ^fab mit bem immer nocf; mac^fenben ©tuvm im

Ütücfen 3unLJ(f3uf(immen, um ein paar ^unbert (Schritt

untcrf)al6 if;reö IHuö^ani^cpunftcö [id) aufö neue einem

üScreijTen, tüinbumpfiffenen gclfenbanb an3Uüertraucn,

beiß üielleicf)! aucf; nid)t baö rechte war — baß ocrfprac^

irenig .(poffnung auf glüc!licf)cö ©elincien.

Sr fcf)autc bcn ^>vcfeffor fcf)iitei9cnb an, ber neben i^m,

^toifc^en bie gelövippen gepreßt, mit gli^ernben 2Utgen

in baß &)aoß ftarrte, aU ivoUe er all bcn SBirrtrarr ber

Elemente in fid; auffangen unb ju einem neuen, nie gc«

fe{)cncn Öctnlbe geftaltcn. 2}orjüürfe 3U mac()cn, baö

^otte je^t feinen ^tüedf. 2)er 9??alcr tüar cbcnfogut in

Seben(^nct nne er. 3lber ju merfen fcf)ien er baß nid)t. Sr

\a\) gan3 (Kiter auö, unb feine kippen murmelten unf)ör*

bar abgcriffene 2Borte burch baß 23raufen beö güf)nö.

fß^aß nun, ^^.H'cfeffor?'' 2>cr anbrc fd^ric cö if;m mit

oKer Slnftrengung inö £:i)x.

X>aß ??iäimcl)cn machte eine abiüef^rcnbc 23eivegung.

„(Stören 3' mich nctT' flic^ eö ^eruor, unb fein ^agereö

Oieficßt, um baß ber $8art jjcl^t in ücllfommenen (Jiö*

japfen fc[;Iotterte, naf)m einen böfen, fcinbfeligen ^uß-

bvud an, „mv fommen nocl; lang 'runter. Sel^t laffen

©' mich fchaucn! X)aß \\i ber grof^c Slugcnblicf . .
/'

Unb nncbcr blicfte er gierig in ben !Xan3 ber Diebel*

fc^cn unb Scl)neeflorfen ju feinen gü§en. So n?ar, olö

jögc eö \i)n gcuniltfam in biefc gel^eimniöwollc^ bumpf

bonnernbe Jüefe l)inab.

^cin Öefäf;rte raanbtc fid; ärgerlicl) oon i^m a^, Wlit
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bcm irren, perjürften ©nomen jc^t ju rcbcn, fiattc Feinen

©fnn. ^r tajlete fic^ oHein ein paar (Schritte auf ber

^antc nach rücfroärtö.

(^in 3Sinbfto§, ber i^n ^eulenb üon hinten an bm
@cf)ultern pacfte, jmang i^n ftiU^ufle^en. 2lber üon bems

felben genjaltigen ^auc^ jerriffen auc^ unter i^m bic

treibcnben (£cf)roabcn. (Einen SlugenblicE konnte er brei§ig,

merjig 9)?eter tief ^inabfe^en, unb ba,., jatDo^t... ba

ttjar bie D^cttung! 2)a 30g fic^, alö ein enger ^albbunfler

Sfti§, ein ^amin fenfrec^t üon oben nac^ unten burcf) ben

2161;ang.

£)ie ©cf^wierigfeit war nur, l^ineinjufommen ! Denn

eine gelj^platte 00m Umfang eineö Üeinen ^imrmx^

fc^lo^ bk obere £)ffnung a6, fie gleichzeitig oor ©teinfaU

fc^ülgenb unb bem 9}Jenfcf;enfu§ t>erit)ef)renb.

So mupte gewagt werben, über i^ren 9tanb ^inab inö

Ungcwiffc ju turnen. 9lafcf; wicfelte er ba^ fleif gefrorene,

fic^ wiberwiUig cntroUenbe ©eil loö, oerfnotete ein Snbc

über einem fcf)räg aufflarrenben ^acfen unb warf eö

bann über bit 2)ec!platte f;inab in bic Xiefe. Sann ftreifte

er bk .ipanbfc^u^e a^ — benn mit beren bereifter gläc^e

wäre er an bem glitfc^rigen 2au rafc^ unb o^ne .^alt in

ben SMbgrunb gefaufl, unb j^ecBte fie in bk Za^d)t, dicbtn

konnte man in bem ©türm nic^t me^r. ©0 machte er

burcf) ^eid^en bem ^rofeffor Har, waö er öor^abe. 2)ann

üerfrallte er Uibn Jpänbe in bem ©eil unb lie^ fic^ über

ben gelöranb in ba^ braufenbe Suftmeer nieber.

Sin ^ucfen ber ginger, ein D'iac^Iaffen beö 2lrmö, unb

er wäre, wie er, üom ©c^neegeflober umwirrt, öom gö^n
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gierig gcfd;üttett, ba

frei in bem roefenbfen

Dtebelraum ^ing, gleich

einem aOflürjenben

©tein burcf) ©türm unb

SBolfcn auf ben ©let*

fc^cr unten im Xal

niebevgcficgcn, um auf

i^m in 2Itome ju jer«

fcfKlIen. '^it Saftigen

ftäf)(ernen ©viffen fan!

er an bem ©eile aU
irärtö. Sc^t wölbk \ki}

bic platte fcf)on über

if)m. 6r gab [icf; einen

©cbiining unb evreicf^te,

tton bem fcf;Ienfernben

J^anftau getragen, einen

©tu^punft im ^amin.

.^'>ier iüar er für ben ülugenblicf geborgen. <£elbft bcr

©rimm ber 2Binbcbraut bracf; ficf) in bic[cr bumpfcn

fcf)(ucf)tcnartigen 9tinne, bie ficf) unter (f)m inö 2Öe[enIo[e

fenfte.

(Jng genug war fie frcilicl) unb n^aö baö fcf^Hmmfle:

er »üu§te nic()t, Jüie iveit bai <Scil reirf;te! (Geopfert

mu§te eö an biefer ©teile iverben. ßö tuar feine 9)Zög;

\ici)hit, einen 5!eil ab5ufcl)neiben unb an einem neuen

Sorfprung ju bcfcfiigen. 25enn bergkicf;en gab eö nic(;t

in biefem unl;eimlirf; glatten, nur ^ie unb ba v»on oer;
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ctfenbcm ©c^nec ü6crfrorenen

^amin. 2Bic cö aber unterhalb

ber <BklU auöfa^, an ber baö

Xaucnbe im 2Binb ^in unb ^cr

fcf)tpanfte, baö mochten bie

©Otter triffen. ©ab eö ba fei«

neu .^a(t für ^u^ unb .^anb,

fo roar man tt)icbcrum fo ^nt

wie üerloren.

5)?üf)[am glitt er, ^atb fc^tvc*

bcnb, ^alb mit (Schultern,

(Ellenbogen, ^nien unb ©ticfel?

fpi^c fi^ an bat ©eftein flem*

menb, f)inab. ^umcifen anu'bc

bie 9tinne fo fcf)ma(, ba§ fein

.Körper !aum me^r barin ^lal^

f;atte unb er mit l^albem Scib«

über bie gelötvanb ^inau{?(;ing,

an ber tU ©lieber nieberfireb?

tcn, bann lieber trat fie auö-

einanber, ba^ er unge^inbert

ftettern fonntc.

dlun ftanb er fc^wcr atmenb

auf einer getfcnlcifle am ^nbe

beö (2ei(ö. din 23(irf in bcn

fiiebenbcn ©cbneebunfi ju fei«

neu güj3cn bracf)te i^m neue

.^loffnung. S^öUig Fonnte fein

SHugc 3tüar burcl) bk glocfen
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ntc^t burcfibrmgen — a6et tciufcf;te eö i^n m'd^t gönj unb

gar, fo fcl)immerte ba, ^tüölf, fünfjc^n gu§ unter i^m,

eine mi^ übcrfc^neite fcjie platte.

9iocf) einmal pacfte er baö ©eil, glitt 6iö ju feinem

äu§erf!en knoten ^inaB, fc^Io^ bk 2lugen unb Iie§ cö

(oö. 25eina^c im fel6en 3}?oment fc^on empfanb er baß

2luf[erlagen feiner ©c^u^abfä^e auf f)artem ©c^nee, er

flürjte auf ii)n ^in, er glitt jwei, brei ©c^ritt ü6er ben

fpicgeinben girn nac^ bcm dianbt 3u, bann gewann er

^alt unb faß aufrecht ba,

2)er Oxtan ^atte fic^ atwaß gelegt. 9^ur üon ganj

oben, auf ben ^öcf)jlen .^ö^en beö 25ergeö flang juireilen

ein wütenbeö pfeifen unb Sonnern, mit bcm ber ©türm

bie äußerfle ©pi^e beö 9}Jatterl;ornö umfegte. ®onfl

aber löjle er ficl> je^t für eine fur^e O^ufie^eit in längs

gejogeneö klagen, in ein Sßinfeln auf, baß langfam bk

eifigcn Jpalben entlang |iric^.

„2lufgepaßt !'' dim unficf;tbare ©timme, Reifer unb

fc^arf ane bk muß 9kubüogelö, n?arnte auö bem 9?ebel

|)erab. @leic^ barauf flog faufenb (in langer, bünncr

©egenf^anb burcf; bk Suft, ein ©öpicfel, ber fic^ im

SSinbe übcrfc^lug unb bligfcf;nell oerfcf)tuanb.

„Dta enblic^I" murmelte ber unten finfier unb tieb

fid() bk erfiarrten ginger, e^e er ttjieber bk Jpanbfc^u^e

anjog. «So ^atte fic^ ber ^rofeffor boc^ cntfc^loffen, i^m

3u folgen unb fiel) in ber 9Zot feiner 23ergajrt, bk er beim

klimmen boc^ nic()t mel;r galten fonnte, entlebigt.

9?icl)tig... ba tauchte er in bem Äamin auf. ©ne

fc^märälic^e, rucfn?eife burcl; bk mi^m glocfen nieber*
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fin!enbc 9}?affc, bk mit einem neuen „2lufgepa§t'' unb

plöglic^em 2luffd}Iog i^m üor bie 5ü§e follcrte.

dx pachte i^n unb ^ielt i^n fef^. 2)ic beiben fa^en im

Scf)nec nebeneinanber.

2)er ^rcfeffor (acf)te laut ouf unb fa§te mit bcibcn

^änben bie Spechte feince grcunbcö. (Jv fd^icn in rofigfier

?aune. ©eine 2lugen flraf)(ten. „Se^t banf ic^ '^^nm

ober öucf) recf)t fcf)ön!'' rief er mit oerflärtcm ©efic^tö*

auöbrucf, „recht wn .Ocrjen banf ic^ 2-^nen, lieber

greunb! Sel^t f)ah' kif^V

„5Bqö benn?... einen 2Öeg ba (hinunter?"

£)er .kleine macfite eine t*cräcf)tlicf;e .^anbberoegung.

„Waffen o' mki) aut' mit bcm 3Beg! 2Bir finben fc^on

einen! Unö beiben tut boc^ baö SDktter^orn niyl 2lber

baö 25ilb hciW kh ... baö 33i(b, triffen e' . . . baö mir

feit 3ai}vcn vorgegangen iö . . . jcl3t f>ib' icf) erfannt, ttjaö

bie 58crgc finb . . . jc^t haben fie mir i^v 0ef)eimniö geben

muffen . . . 3e^t mal' ic^ ein 25ilb, ba^ bie ?eut' mit ge*

falteten .f'^anben baoorfleben unb mki) faum an3ufc^ouen

tragen, joann icf) unter fie tret'!..."

Ser 25aron erf;ob fic^ nu'if>iam. 3^nt rourbc immer

unbeimfichcr bei btn irren Sieben bcö ^lüergö.

„5)Zacf)en 3' voran!" fagte er finfler, „n?ir muffen

^alt bie SBanb immer weiter 'runter, roie'ö eben gebt,

n?cnn man Pein (Seil me^r unb nur einen ^irfef bat . .

."

Qin mäcf)tigeö ^^oftern unirbe über ibnen börbar. 6ö

fam rafcf) in bröbncnbcn ^Sprüngen näber. Sin J^föbfocf

von riefenbaftem Umfang fcf^oß über bie ©teifiränbe ^u

Zal. Unter bor jucifjcn (ccf)nccbecfe fprü^ten bk roten
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^cucrfunfen, wo er auf ba^ ©cflein auffc^lug, unb lange

nocf) Hang yon unten ber \vü\iz Särm. Unb anbre, tki'

nere ®erö((6rcc!en folgten ringsum. 3m Söetterkauen

fa^ man fie if)vt rafc^e töb(tcl}e 23a^n jie^en, burc^ bk

Raufen beö neu enüacf)cnben ©tuvmö ^örte man i^r

unf)eitoer!ünbenbeö ^raffeln unb ÄoHern.

9hir üüvroärtö . . . fo rafcf; wie möglich auö bcm 23e*

retct) biefeö furcf)t6aren ©teinfc^Iagö ^erauö! SBieber be*

gann bie Kletterei auf Seben unb Zob, über yeretfte

Mppen fct)räg ^inab, auf ^aftig gehauenen ©tufen über

fietle @iöf)änge, ^alb rutfc^enb, ^alb meberfletgenb jn^t^

fc^en gelögeroirr unb ^(\)Mt, ttjeiter, immer n^eiter untet
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bem ©tein^agcl, bcn bcc S3erg an bicfcr feiner gcfürrf;*

tetflcn glanfe entfenbct

9}?an Ecnnte bcn geinb taxim fe^cn unb !aum ^örcn.

Stuö bem (Sc^neef^urm, ber [ein 9?af;en ü6cr6rüU"tc,

fc^o§ er plö^Hc^ ^cran unb üerfcfjwanb c6cnfo fc^neH in

ber Dämmerung. 2Bie ber ^olbat in ber (£d()loc^t über

fic^ bie ftic6enbcn ©ranatenmotfcn fcf;aut, an [einem

£)f;r brtö fcf;eu§(ic()e (fingen ber Jtugeln üevnimmt, fo

erblicftcn [ie über i^ren Jpäupten bk in weitem 25ogen

fpringcnben, in (Stüc!e jcrfcftellenben ©teinfUimpen,

füllten i'ic, wie neben ij)nen, ringö um fie ^er bie oft

faum fauftgrc^cn Un(ioIbe niebcrfc^)offen.

„3?onrärtö!'' fcf)rie ber 23aron burc^ bm (Sturm.

„53ovniäitö, wenn baö SBunber gefc^e^en foU, baf; wir

ba Icbcnb bcrauöftMnmcn . .
/'

9}Zit un(;cimlicf)er ©cfcf)winbigfeit ging eö ^inab. Unb

nocl) immer i^crfc^^ontc fie ber Xob.

Der ^Hofcffor lacbtc... „a^aö ^at feine ObtK' rief

er yon oben feinem öefä^rten 3U. „3Biffen <S', wie'ö

im $öoIfp(ieb f)ci^t: ,(rine ieb^ ^ugel^ bie trifft ja

nic(;t!"'

„^äftcrn ©' nic^t", erwiberte ber anbre bumpf unb

fcf)wang ficf) mit rafc^er (Scbultcrbrcf;ung an einer über*

Ipängcnbcn platte yoibei, „baö freist nicbt bei unö! .^ier

finb wir in einer böf)crcn .Oanb . .
/'

Der ^mvQ woUtc ctwaö ©pöttifc^cö erwibern, alö

fein 25IicF auf (in breiteö, ficf} unter ibnen öffnenbeö

Goulcir fiel. ,/Xriumpf)!" 3ctcrte er, „!iriumpb, SaronI

ba fü^rt ja ba^ doulcit 'runter... ba^ f;ab' id) fc^on
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lang gcfucf)t ... ba^ ifl ber rea^te 3Seg ... bk reine

(5^au[[ce für Seutc mic n?ir..."

2incrbingö . . . bur^ baß Soutoir njaren [te oufgefltc^

gen! 2D?an fa^ noc^ an ben ocretflcn ^tdkn fdf;ttjacl)e,

üom i^c^nec ü6crbecftc Überreftc ber am SDJorgen ges

^auenen (Stufen.

X)cx $8aron ttjarf einen prüfenben ^Ud hinunter.

„2Bann unö ba ber iSteinfc^lag trifft . .
/' murmelte er.

„2lcf} roaö . . . ©teinfc^tag" — baö 3}?ännc^cn f^lüpfte

n?ie ein SBiefel in btn fRii^ hinein — „folange ®ie bei

mir finb, ^at'ö feine ©efa^r... baß 2}?atter^orn unb

ic^ finb jwei gute j^reunbe ... baß i)at eö mir gefagt . .

.

ba oben im ©turml ,bic^ b<Jb' kt) gern!' ^at'ö gefagt...

,bir tu icf) !ein 'idb an . .

.'''

Unb ivirfHc^ üerflummte, n^ä^rcnb fie fic^ burc^ bic

Spinne ^erabroanben, ganj plö^licf) unb un^eimlid() baß

^praffeln ber fadenben krümmer. 2)er 2öinb fiö^nte nur

in üereinjeiten ©tö^en ^oct) über ibnen, baß glocfens

gewirr lichtete fic^, unb bk Suft begann merflic^ gelter

ju n?erben.

„@e^en (S' njobÜ'' Ser ^rofeffor Vetterte gefc^öftig

üorauö . . . „Daö ^ab' icf) gen?u§t. ©anj be^agtic^ ge^t'ö

I;ier herunter, ^n ein paar ©tunben finb mir ba^eim,

unb icf) morgen frü^, wann bk ©onne aufgellt, üor ber

Jeinroanb. <Bk bürfen jufc^auen, g^^wt^^^/ tvann ©' fiilt

finb. T>aß iuirb fc^on 'ö ^öc^fle, fag' iä) ^W •"

^r |)atte b<^n ^opf jurüc! nac^ oben gebre^t, unb plö^s

lic^ fu^r ein ungläubigem jlaunenbeö Sntfe^en über fein

©efic^t.
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Der anbrc tat wie er, unb oHe 9}iue!e(n evj^arrten

if)m in plöl}licf)ejn jäf^em Krampf. „2)rt rcmmt bcr

XobV^ iiaß wax [ein ein3i3er Öcbanfe.

^ein einjelncr (Stein praffelte ba nieber. O^ein, in bf

täiiBcnbem ^vacften unb 2)röf)ncn raufc^tc eine o^an^t

6d;utt^albe burcf; bcn Flamin herab, (Steine aller 2lrt,

oon njalnu§grc|5cn Söürfeln 6iö jum ungefücjcn $8Iorf,

rec()tö unb linfö an bic ©änbe pra[fe(nb, in Sturmeö*

eile nieberftrcbenb auf bie beiben 3?Jänner, bie, in ben

gelfen gefangen, fic lüe^rloö erwarten mufjtcn.

Unb bocf)... ber 33rucf)tcil einer Scfunbc ivar noc^

3ett. ?n?it einem ungeheuren (Sa^e fc^iüang fiel) ber ^aron

fchon faft unter beni f)erabfcf)auernbcn Spao^d auf eine

winjigc, feitträrtö beö Camino in bk ?uft ragenbe Jlantc,

bie gcrabe noch einem gufje Spalt bot. gaft im gleichen

Slugcnbltcf fc^on bröf;nte ba^ 3Bctter um i^n l;er, im

gunfenfpri^cn gitterte ba^ ©eflein, burcf) ben I^ampf

jcrpuliHuten Oieri^llj^ flogen vSchnee^ unb (Jij^brocfcn in

bie \!uft, unb janfcf^en bcr flirrcnben gelfenmaffe ful;r

flagenb \m ein fleineö Jlinb ein bunfleö Stiüaö mit in

bk Xiefe... ein ^ilflofct^, Icblofcö, fich fcf)ir»erfällig

nHil3enbcd (5tJi»aö, baii eben nocl) ein ??ienfcf; »var.

(Er fonnte bem ').H-ofei|or nicl}t nach[cf)auen. Sr füljltc,

mie ber ocrjpittcrte fleine 'l^orfprung unter feinen ^^üjjen

nachgab unb [ich r>on bcr 2Banb löfle. 9iocl) griff er, alö

faltblütigcr 35crggängcr, mit beiben .l^änben am öeflein

entlang nad) einem .^alt, nocf) fuc»)tc ba^ anbrc 25ein in

eilfertigem haften iigenbcine Stille, eine ilante in bcr

fcl;rägcn gläcl}e . . . ec »uar nickte ba... jerbröcfelnb tüicl;
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allcö unter i^m... bcr ^u^

fu^r in bk Suft ... ber Körper

begann ju fallen.

Sm näcfijlen SlugenBftcf tag

er auf bcm 9lücfen, ben Jlopf

nac^ unten, unb füf)lte, lüie er

fc^neller unb immer fc^neüer

glitt. (2d}mcr3en empfanb er

nic^t. ßr fpürte tuo^(, wie fein

.^opf ^rt ba unb bort an Rei-

fen fc^fug, aber fein ©eifl blieb

^eK unb ungetrübt.

Sn unbegreiflicher ^c^neKc

fd^o§ fein ganjeö biö^erigeö

2cUn an if;m üorbei. 2Baö er

getan unb gelitten, tt)aö er ges '

baci)t unb gemünfc^t, baö ent;

rollte fic^ in bunten, (eurf^tens

ben 23i(bern biö ju feiner legten,

cntfc^eibungefc^meren (itunbe

geftcrn.

Unb mieber fa^ er i^r @eficf)t

t5or fic^, ba^ fc^öne, !(uge ©e*

fic^t, um beffen teicf;t tiom

vlpauc^ ber $8erge gerötete -Sans

gen ba^ golbene Socfen^aar

fpiette, unb mieber ^öxtc er i^re

^ede, flare ©timme . . . inuncr

fü^er . . . immer filberner ... in
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raufc^enbcn 2lffcrbcn, bic, mäd)t\o^tt anfc^ttJcHcnb, öud

6lüf;enben Dtcgcntcgcn firf; emponüölbcnb, fein C^r ums

fc^meicf)cln. 2)aö i)aUt irie ^(ängc einer onbern SBelt,

ein gavbcnfpiel oon ü6erirbif(^cr ^pracfit gaufeit oor bcn

2lugen . . . unb bann ein harter (Scf)(ag ... bie hmte

2BeIt wrfinft . . . eö wirb ftiU unb ftumui . . . unb tiefet

2)unfel rinö^um^cv ...
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XV

. . Xkfi^ Dunfel , . . ein erflidenbeö, unbuccf)brings

Ii(^eö, njic mit ^änbcn ju greifenbcö 2>unfel... fein

Saut . . . feine S3en?egung . . . aUeö ®ein ertvänft in einer

ungeheuren, enblofen '?flad)t

.

.

.

SBar baö ber $tob?... (Sr raupte nic^t, wo er [icf;

6efanb, ^r erfcl^raf nic^t einmal Sei bem ©ebanfen, bci^

er oieHeicf^t l^ier im Sarge, tief in ber Srbe liege.

3l6er er atmete bocf). Unb langfam fam i^m bk Sr«

tnnerung, h<x^ ocr langer ^dt — er mu^te nid)t, wann

cö ©tunben, 5lage, 2Bocf)en — ettuaö mit i^m üorgegans

gen. £r n?ar abgeflürjt . . . }a\voi)\,,, ba^ tvav eö...

oon brüchigem Gieflein in eine unbefannte Xiefe ^inaS*

geglitten, bk ii)n je^t noc^ umfangen ^ielt.

^r fd()öpfte roiebcrum rafc^ unb tief 2ltem. 2)aö ging

o^nc fonberlic^e 25efc^n?erbe. (Jö war fein ^«'eifel: er
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Ic&tcl Scr %a\l ^attc i^n nic^t getötet, ©e'^r ^oc^ !onnte

bcr d)o nid}t gctrefcn jcin.

2lber tt»ic fam baö? (Je tmi§te bod;, wie f^roff bic

g^eletvanb \id) ^ier jum Xale |en!te. Einerlei . . . rocnn er

nuv unyerle^t trat.

S3orficf)tig bewegte ei im Dunfeln bk 2lrme. Sie te^te

Jpanb fitie§ an eine t)avte, faf^le glöc^e. So mu^te 6e*

rcifteö ©eftein fein. Unb jugleicf) ^örte er — ben erflen

£out au^er feinen fcbtüercn iHtcmjügen — ein leifcö

@cf)Iürfen ü6ei bem Scben. Sr griff banac^. So war baö

aSgeriffene Snbe eineö um fein ^anbgelenf gefc^Iunge*

nen Seberriemene, baö ba im Scf^nee rafcfjette.

2(n biefem Jeberriemen ^atte er nad; guter 35ergfteiger*

art bie Siöajrt befejligt getragen. Sine heftige ©ewalt,

(in flarfer 9Uicf mu§te ben jä^cn (Streifen gefprengt

^aben. Unb nun würbe eö i^m flar: im 9iiebergleiten

^atte fid) bcr ^Mcfel mit [einem fc^arfen Doppelja^n

ivgcnbwo in ben ^acfcn unb 9ii)fen bcß Giefteinö oer«

biffcn. 2Öie ein 2(nfcr ()iclt er ben (Stur^ auf. 2Bo^I ri§

baö Jebcrbanb, baö if)n mit bem leblofen Körper üer«

bunben bielt, bod} biefer war in feinem ^aU gehemmt,

eine ebene gläcfie, bie ba^ &iüä gcrabe f;icr auö bec

fcf)roffen ^anb ^entorfpringcn liej3, fing i{)n auf. Die

gläc^c war mit (Sd^nee bebccft. Sr f)örte fein ^nirfd;en

unter fid) unb empfanb feine 9Mffe. 2lber mc gro§ fie

war, \vo\}\n fie verlief, bai'axi^ blieb i^m baö Dunfel

bie 2(nlwort fcf)ulbig.

Sr ftrcrftc ben linfcn, bann ben recf)ten gu§ auö. ©ie

waren fcf^merjloe unb unüerle^t. 3öo^( aber fu^r ba^
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Ifnfe 25ein, aU er cö ttiva^ jur ©citc röcftc, in btc frei«

Suft ^inauö. (Sr mu^te olfo bicht am Staub beö Slb*

grunbö ouf einer frf)malen flotte liegen.

23ei biefer Srfenntniö richtete er ficf) jä^Iingö in bk

^o^e, unb je^t crfl merfte er, txhz f^wer fein ^opf n?ar,

Sine unerträgliche, fc^merj^afte 2a]i wuchtete ba auf ber

einen Seite. So n>ar, aU ^aht i^m jcmanb cim 25lci-

foppe fc^rag ü62c bie Jpaare geflülpt unb 23lei ü6er bk

rccl)te <Scl);äfe unb Sßange 6iö jum SSart ^ina6gegof[cn.

Unter biefer ftarren feltfamen 2)ecEe aber riefelte eö

je^t, olö er fic^ auffegte, (auiuarni unb ganj angcnel^m

in bünnen (Strähnen über fein diefic^t. (5r ri§ fict) bcn

^ai>bfc^uf) a6 unb griff banact). So war etmaö geuc^teö,

etjüaö ^(cbrigeö . . . natürlid; . . eö war 33Iut . .

.

58Iut, ba^ geronnen unb in bcr .^älte gefroren alö

brücfcnbe Saft feinen Äopf umfpannt ^ielt . . . Slut, baö

je^t, bei feiner plö^licf)en 23ettjegung, unter biefer ilrujie

^in frifcf; unb warm ^eroorquoH.

Sr fa^te in ben ©c^nee, preßte ein paar ^anbgro^e

SSrcrfen bayon auf bk riefetnben ©teilen unb legte ficf)

tüieber lang ^in. Sn !ur3em f;örte bk $8lutung auf.

£r war alfo am ^opf oerlegt. ^cin Sßunber . . . nac^

folc^em ©turj.

2luf bcm 0lü(Jen liegenb fa^ er mit offenen 2lugen in

baß unenblicf)c SunfeJ hinauf. 3Öie ^oc^ mocf)te er oon ba

^erabgcftürjt fein? 2öenn ber Xag graute, fonnte man

cö ttjot;! erfennen. 2lbcr würbe er baß noc^ erleben?

9SielIcicI)t boc^. £)ie 2uft war jegt fü^l, aber weic^.

©er ©c^ncefaü ^atk^ mi gewö^nlicj), i^re jlrenge S:älk
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gcbämpft, itnb oom ©türm f)övU man nicl^tö me^r aU
3Utt?cilen ein ycrcinjeltcö (£töf)ncn f)ocf) oben auö bcr

ginfierniö f)cr. Erfrieren roürbe er aljo nicht. Unb [eine

äBunbe mar faum töblicf). Söcnn er jlraft genug behielt,

fiel) bti 'Xage£<anbrucf) n?citer}ufcf;leppen, tt)enn bk ^üi)^

rer il)n fucf^ten unb glücFIicf) fanben, bann mocf)te er boc^

nccf) einmal fiel) bcr golbcncn (Sonne freuen.

Unb bann? Sin ^d)xcdcn 30g plö^lic^ bem ©nfamen

ba^ S^cx^ jufammcn. Sie f)arrte ja morgen auf if)nl

23ieUeic{}t f)atte fie (bcn jcl^t if;rem ?}Zanne gefagt, \vk

eö ,3iüifcf)cn ifjnen bciben jlanb.

2Bar baö c\c\d):i)cn, bann mocI)te i^n bn* arme, gut*

mutige 9)2cnfc^ je^t tvof)\ auö allen Jlräften feiner

fcl)roacl)cn ©cele f)affen, mie man ein Staubtier ^afjt, ba^^

oUcö oerivüftenb, in eine fricblicf)e ^ürbe einbricf)t. (Jr

verlor feine grau, fein .^cim, fein ©d'icf unb ^wtrauen

3u ben ?)?cnfcf)en . . . alleö . . . alleö burcf) i^n!

SBcnn ber 2lrme Jintf^te, n?ie eö mit feinem grimmigen

Cicgner jeßt auö[a() . . . lüie ber ()i(fIoö in einfamer 9cacf;t

auf lücltenferner Schnecflippe mit bem Xobe rang . .

,

nein... CDJitleib Ponnte er i(nn bocf) nid)t joden 1

2lber aud; nicl^t oon bem anbern eriüartenl ©er ^atte

baö alle«? ja fcf)on felbft burcbgemacf)t, ber tat nicf)*ö

anbreö, alö all baö ?cib unb bcn Scljuierj tücitergcben,

ben man i(;m felbft juoor jugefügt.

Da regte eö fiel) in ber fcf^iücigcnben 9?acl)t. Sin ^ol*

tern fam v»on oben . . . dn fprungtueiteö Jvollern . . . auf

jttJanjig . . . breifjig Sd^ritt Entfernung ful)r eö wie ein

©aufen (jerab,, ein i)axtcx 2lnprall . . . ein paar geucr*
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funfen [prüften burc^ böö 2)unfel... bann öerlor fic^

bcr 2ärm in ber gerne.

2)er ©tcinfaU! (Seine gäujle Hrampften [ic^ jufam«

men. Sic§ ber Xob benn noc^ nicht üon i^m ab?

9lein, ba bonnerte eö roieber, mit in bec gerne. 2)aö

tnu^te ein mächtiger 25Ioc6 fein. Sr j^ürjte tt?o^I in um
ergrünblic^e Xiefen. Wlan i)öxU i^n nirgenbö me^r aufs

[plagen.

(Bo fonnte cö noc^ nic^t fpät in ber ^ad)t fein! Um
9}?ittcrnacf;t ^crum — ba^ n?u§te er — ^örte ber ©teim

fc^Iag oöUig auf, wenn beim (Sinfen ber Suftn^ärme bic

gelfen fefl in i^ren di^- unb ©cf)neebetten einfrieren.

3lber mt lange war eö noc^ biö ba^in? Unb injmifc^en

log er ^ier auf fcbmalem groftbette, beö $tobeö ge;

märtig, ber jeben 2iugenblicf unfic^tbar burc^ ba^ I^uns

fei auf i^n nieberfc^ie^en fonnte.

Sßäre nur ein fc^roac^er Sic^tfiral^I ba.,, nur iin

2lugenbH(f (Jrtöfung oon bem entfe^Iic^en Sunfel, ba^

man ben bro^enben geinb menigfienö fe^en fonnte. Um*

fonfll 'Seine ^ünb^öljer waren i^m im iSturj mit allem

onbern auö ber Xafc^e geglitten. Unb oben am Jpimmel

fpä^te fein 2luge »ergebend nac^ 9}?onb unb (Sternen.

2luc^ fie waren oerf(^Ut(f t unb oerfd^iuunben in ber bicf;=

ten, ju rabenfc^war^en SBoIfen fic^ ballenben 9kc^t.

2lm beflen . . . man backte nic^t an bk ©efa^r.

5iBenn er if;r entging . . . wenn er am Seben hlki> ,

,

.

ja, Reifen fonnte er jenem anbern nicht. 2)er mochte

[c^en, wk er bamit fertig würbe. Sr felbfl ^atte ba^

ja einfi auc^ tun muffen I
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freilief)... er war jlar!, unb jener bort luor fc^wac^I

^r trug ben (£c()(ag wie ein 2??ann. ^^ner würbe barunter

3ufammenbrccf)en.

2l6er lieber regte fid; in i^m in 9?ot unb $tob ber

Xvoi^, baö grimmige fampfbereite Jlraftgefü^I: SSenn

jener fchwac^ i]i — \vo\)l, baß i\l fein Unglüc!! 5Bir

finb nict)t ba5U ba, bk ©c^roackn ju erf;altenl 9}?ögen

[ie untergeben! Daö ift ber Sauf ber 2BeIt!

£)urcl> baö Dunfel fu^r eö ^culenb unb pfeifenb mie

ein 2Öettcrfcf)Iag nieber. Dicf)t neben feinem entfe^t auf-

faf;renbcn .Raupte fracf)te eö wie 2)onner yon bcm

fcf;metternben 2Iufpran beö ©teinblocBö, ber in jä^em

(Sage weiter in bie 9bcf)t ^inunterfprang. kleine ^cU-

fpittter flirrten oon ben 5Bänben ab, unb bk 2uft, bie

er fd^wer atmenb ein3og, füllte fic^ mit qualmigem,

3Wifcf)en ben 3^(>"fn fnirfc^enbem (Staub.

Unwillfürliff) griff feine .^anb nac^ ber jegt fc^nee=

freien Stelle, wo t^wci ^oll yon feinem ,Cf)r bk S3ers

nicl)tung einen SHugenblic! gcraftet. Jlalter Scf;wei9 trat

auf feine Stirne. Sr fül;lte fiel; wel)rloö in ber .^anb beö

allnuidUigcn öefchicfö.

Saö fpielte mit ben Sc()wacf;en, wie nn't benen, bie

fiel) flarf bünften!

2lufo neue iibcrriefelte if)n baii $8lut, fein SSewu^tfein

begann ju bämmern. Unb in baß SBanbern unb $8ers

blaffen feiner Öebanfen flang eö mt eine Icife Wlahi

nung: ?afä bu bem Schieffal feinen Öiang. ©reife nkbt

in fein SÖalten einl 2)ein Scl)icffal il"t baß blonbe junge

^tih ba unten. 2Baö bie in ^eifjen kämpfen unb Xränen
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6ct [{(^ bcf(^(ie§t unb oor \id) unb i^rcm ©cmiffcn oer*

antworten witl, baö oUein fei bec Urtcilefpruc^ über

beine ^u^unft. Sen nimm bu fc^irei^enb o^ne 2)rän3en

unb SBibervebe f;in...

X)at tt)or ber le^te vgtcinfc^Iog gewefen. 3n fälterem

^aucf) umme^te bie 2uft ben (cStofen Körper, unb ^oc^.

oben am .^immel öerfünbeten im Diinnen ber iStunben

ferne, burcf)fic^tig glü^enbc geuerfletfen ba^ ^a^tn ber

@onne.
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XVI

Stn cnblofer, cintönic^er Sfcgcntag tag ^intet i^r. Um
böö Spi^tü f/uttc bcr Sturm ac^eult unb Hatfc^cnbe ©üffc

an bic genflcr gefcfjicubcrt. 3)ian ^attc gegähnt unb bann

bcm 9^uf ber 2uncf>congIoc£c golgc gcleiflet. S)?an ^attc

tokbtt gegähnt uni) tn einem ^aI6aufgefc^nitten«n Dlo«

man geBIättert, man ^atte abcrmalö ben ©peifcraum

jum 'Ilüttagömof)! aitfge[ucf)t unb bm 2l6cnb fröfUInb

in bcm engen ^immzv üerbrot^t.

Sin toter Xag, ein graueö O^ic^tö im Men. 3f>r tt>ar

eö, alö fei fie yont 2?iürgen 6iö jum 2I6enb gan^ allein

mit \icf) unb i^ren ©ebanfen gemefen. Unb borf; ^attc

mäf;rcnb beö gan5en 3^geö i^r ©atte fie nur einm<jl ouf

eine l)a\hc Stunbe allein gclaffen. £)aö luot mcgen einer

Sepefd^e, bk er — feüfamerraeifc pojllagemb — er«

n>artcte. So fiel r^c noc^ auf, wie »unberltc^ prüfenb

unb crnfl er fie anfa:^, nxtf>rcnb er ,^ut unb Wlantd

na^m, um auf ba^ ^oflamt gegenüber ju gelten.

2luc^ gefproc^cn l^atten fie miteinanber. SSiel fogar.

2(6cr fie ipu^tc nic^t mc^r ivaö. So »rar ja aucf) gteicf)*

gültig, grcmbe 2Borte jmifc^cn fremben ?0?cnfc^cn. @ie

^atte bcn ganjen langen Za^ nicl;tö üon bem ju reben
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üei'mod^t, roaö auf i^r lajletc ~ unb n?cnn boc6 bet

®eban!e in i^r aufjtic^, bann genüc^te dn SSlicB auf

fein trauvigcö, btaffeö ©eficf)t, um ii)n ju ocrfcf)euc^en,

Dftctn — fic wollte aSiüartcn. SKorgcn, njertn fie noc^

einmal bcn g^'eunt' getroffen unb fiel; unb il;n geprüft,

bonn würbe eö oielleic|)t Harer in i^r, unb fic fanb bzn

Sluöweg auö allen ^i^eifeln.

(Sin (Sc^rerfen erfaßte fie boc^ immer wieber 6ei bem

©ebanfen, ba^ ba^ alleö nun fo ganj anberö werben

follte. 25a§ alleö um fie ^er jufammenftürjen würbe

tüic dn mcrfc^eö ©ebäube unb ttvoa^ O^eueö barauö ent=

flehen . . . etn>a^ Unbefannteö, ba^ fie firf) gar md)t recf)t

üorjujiellen oermoc^te.

greilic^... baö aikt mufte ja nid)t fein... (£ie

konnte rul;ig jwifc^en ben engen, altgewohnten 50Jauern

bleiben, wenn fie bie jtraft baju fanb. 2)aö ftanb hd i^r.

2lber biefer le^te lange Diegentag ^atte fie wieber gelehrt,

tok eö bann um fie auöfc^auen werbe... ein enblofeö,

einförmige^ @rau, in bem fie fid^ in einfamem ^e^nen

t>eräcl;rte . .

.

9Iun war ber fKorgen ba*

@ie war frü^ aufgeflanben unb fd^ritt bte treppen

^inab, um brausen frifc^e Suft ju fd^jöpfen.

I)zt Siegen ^atte aufgehört. 2luf ber 2)orfgaffe t»or

bem ^otet jlanben einzelne ©ruppen oon ©äfien unb

gü^rern. (Sie fc^ienen \id} lebhaft ju befprcc^en, unb ab

unb ju beutete einer oon i|>nen mit ber ^anb nac^ rec^tö
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tn bic ^ö^e, ba, njo hinter bcn fi^ müi)\i(i) üerjtef^cnben

2BoIfcn ta^ Wlattiü)om flanb.

£!b eö freiließ on biedern Xagc noc^ ^cmuöfommcn

trürbe, baj^roar fraglich). Smmcr no^ 30g oon bcc italics

nifc^cn ©renjc übet bcn X^coboulcpag herüber ber

fcf)n?ülc bcbrücfenbc (Sübroinb, unb baö $8aromcter blieb

^avtnädio, auf ©türm unb ©cmitter flef;en.

Unter ber $8eranbc» beö .^otelö flritten ein paar Spod)-

touriften mit ernj^en 0eficf)tcrn unb gebämpftcr ©timme

über eine ^ad)nd)t, bic il)\Kn ein ent»artungöoo(l ba*

nebenjlct;enbcr Jpotclbcbienfletcr offenbar eben gcbracf;t

^atte.

„SBann'ö mciter ni; ifi!'' meinte ber bö^mifc^c ©raf

unb blinjelte burct) fein SDZonofel 3um 9)?atterbi>rn

empor, „bic finb ^alt bic 5^ac^t irgenbn?o in bcn ^ü\m
geblieben . .

/'

„©ie ^abcn bocf) bejTimmt erflärt, baf^ fie jum 2lbenb

im v£cbtüar3fccs.^oteI 3urücf fein tvotlten^' — ber mer«

fctjrötigc Jpamburgcr (£taat£ianmalt faf) febr beforgt auö

— „unb nun tclcpboniert man eben t>on bort../'

Gin junger äöicncr iSerggänger nicfte. „^u bumm
tö'öl Ui fo *ncm fficttcr!... mit bem SKattcr^orn fpielt

man bocb nicbt . .
/'

2}om v^otcl 5}?ontcs9tofo, wo bic englifd^en ^lubbiflen

firf), i^rc Stummelpfeifen raucl)enb unb gä^nenb, umf^ers

trieben, flieg ein alter bagerer ^öritc in SSoIlblufc unb

^nic(;ofen fieifbeinig bic Straße entlang, um im Dkmen

feiner Öenoffen Srfunbigungen ein3uvef)en.

„Scrüuö, @ir William..." — ber öraf fci)üttdtc
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if)m tefümmcrt bk Jpanb — „m'jf wiffcn trt'r!... 'ö

Bnnt' kkf)t fein, ba§ morgen jwei mc^r ouf ber Jtoten?

lij^' flehen . .
/'

Q.V tüu^tc ntc^t, ba^ bk fc^(an!c junge %vau, bk hinter

i^m flanb, jcbeö feiner 3Borte bthmb öerfc^lang. Se^t

trot fte rafc^ t\äi)tx,

„^ßer^ci^en <^ic, mein ^crr../' <Bk bemühte fic^,

ru^ig ju bleiben. 2lber i^re ©timme tvat jitternb oor

Slngfl. „(£ie meinen, ba^ ein Unglü(f oorgefallen i|l . .
/'

Der bi)^mifc^e Äat»alier unb ber fc^ottifc^e Sorb lüf-

teten f)öflic^ i^re 5!}?ü^en. ,/ö Eann fein, gnä' grau'',

fprarf) ber erfle, „roer'ö fo breif^ mit bem 3)?atter^orit

aufnimmt . .
/'

„2lber ntcr benn um ©otteö miHen... wer...?"

//Btt'ei füf)rer(ofe »^erren! 2)er 25aron ©ünblingen unb

ber üeine...''

£)er junge 9}?ann ^ielt inne unb machte ein« 25e*

njegung, wie um ber erbleicf)enben jungen Dame beiju^

fpringen. ^r fürrf;tete, fie roürbe o^nmäc^tig n?erben,

unb je^t erfi fiel eö i^m ein, ba^ fie ja erfl oorgejTem

mit bem SSermi^ten oon einer großen J^our 3urüc!ge!om«

men roar.

2llfD offenbar ein greunb ober SSerwanbter! (Er räu«

fperte fiel).

„SSerjagen ©' net, gnä' ^^rau! ,.,ba tö noc^ n(]c oer»

toren . .
."

6ie flarrte i^n an.

„Sa... fuc^t i^n benn niemanb?" fragte fie rau^,

„fommt i^nen benn nicmanb ju ^ilfe?"
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„Sa freiließ . . . tt)enn man erft tüci§, ba^ roaö pafftcvt

tö, bann roerben bk gü^vcc alarmiert unb gef;)en auö.

SI6cr 'ö iö nocf) ju früf). 2Ba^rfcf)emIicf) ^abcn bie beibcn

bic 9tarf;t in irgenbeinem gelöfc^Iupf 3uge6racf)t unb finb

am 2}2orgen aBgcjüeöcn. £)ann fönncn [' jlcgt nod) net

am Sci^iüarjfec [ein . .
."

,M ban!c S^ncnl" <Bk wonbte fic^ a6 unb fc^ritt

tüie im itraumc bk Dorfga[[e ^inab. ©le Ponntc bcn

Ciebanfcn nic^t faffen. Sr folltc U)t genommen werben

...er... in biefcm SHugeubüd . . . nein... baö roar fo

unn)a^rfcf;c{nlicf) graufam, fo läc^crlidf) grau[am . . . nein

. . . baö Eonntc nicf)t \dn . .

.

hieben i^r grüptc jemanb. <Bk crFannte bic Seiben

gü{)rcr6rübcr, bic |ic auf if)rec Xour nacf) bcm J^od)^

gipfcl begleitet. X)k 9}Iü^en in ber J^anb, flanben bic hei'

ben jungen 2?iänner mit ferinlem ?äcr>cln ba, offenbat

auf eine neue gcminnreid^c Sjrpebition bauenb.

^,2Öonen (Sie ©elb ücrbicnen?" fragte fie fd)nen, „mel

OJelb? 3a?... Da nehmen Sie fofort 3^re «Seile unb

5t;te unb n?aö Jiie fonfi braud>en unb ge^en hinauf jum

Ü)?attcrborn ... ba ... lüo gcfiern bk biibm ^erren auf«

öcfticgen finb... roiffcn Sic baöl"

Sie bciben Äeric ni<ften ctujaö ärgerlich. Solche

fübrcriofen i^ouren, bic if>ncn !eine ©nnabme unb ben

^Sergen einen b6']ti\ 9luf braducn, »raren ii)nm 3Urt>ibcr.

f,X>a gcf)en Sie alfo hinauf unb fc^auen Sie, waö auö

ben Ferren geworben ift. ^d) iia.i)V ^l)m\y raaö Sic moU

kn... aber macf)cn Sie nur rafc^..,''
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^c 6ctbett taufd^ten citten üerftänbniöoollcn SItcf,

mcEten triebet unb liefen im Xra6, mit ben fc^meren

ÜJägelfc^u^en über ba^ ^flafter flappernb, nad) if;cet

Sßo^nung. günf 5Kinuten fpäter tranberten fie im Stauers

fd^riti, öon ben neugierigen ^^Ji^^f^^ t)ec ©enoffcn 6cs

gleitet^ jum S>orf ^inauö.

^tfaSet^ feierte ju intern fDJanne jurücf.

^r fafi am grü!^ftü(fötifc^ unb fc^aute fie fragenb an*

„Du 6iil j[a furchtbar hia^V fagte er langfam, „unb

wo tüorfi bu benn? 3fl etmaö paffiert?''

,/Sa. Der 25aron ©ünblimjen mirb üermi^t..» fett

gcflern ... am 2)?atter^orn . .
/'
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<Bk wunbcrtc fic^ fetbfl, ha^ fic ba^ fo ru^tg au6«

fprecf)cn fonnte. Spcvt t>on 9?anba ftanb auf unb fiie§

einen leifen ^fiff burcf) bie 3äf>ne. „2Bcr fagt'ö benn?''

„SHUe Seute [agen cö unten, ba§ ei* in ®efa^r ijH!"

©ie trat nä^er an i^ren 2i?iann ^eran, mie um ein SSort

beö Xrofieö auö feinem 2}Junbe ju oernef^men. 2lt>er ba^

fam nicf)t. 5r fc^aute fic mit immer finjlerer roerbenbem

©eficf)t an. „Saö fcf}cint bic^ jja fe^r ju erfcl^üttern,

(Jlifabct^'', murmelte er enblic^.

(iie anttüortcte nicf)tö.

„Di^un freiließ'', fu^r er fort, „er ifl ja unfer 25e!ann5

ter, roenn aucf) erfl feit ein paar klagen. 2I6er fonfl bifl

bu bocf) nicf)t fo leicht erregt, (ElifaSct^ . . . ober ^eigffc eö

menigflcnö nicf)t . . . icf; fann micf) gar nid)t erinnern, ba^

bu bei irgenbeinem UngUicfdfaU beine 9lu^e ocrloren

f;ättcf}! SBäftrenb je^t... n?ei§ ©ott... bu jitterft jja

om ganzen Scibc . .

."

(£ic fc()rt>icg.

2Benn er fefOfl 2}erbacf)t fc^öpfte . . . lügen fonnte fie

nicf)t. ©cgcn betrug unb .Ocucl^ctei empörte fiel) i^r ©tol^.

9??off)tc er erraten, iiiaö fie nicl;t me^r 3u t>er^eimlic^en

imftanbe war.

„Glifabctf)'', er trat bittcnb üor fie — „twrfl bu mir

feine 2lntmort geben?"

©ie blicfte auf. „2Baö foll ic^ fagen? 2)u fie^ft eö ja.

Sr ift in 0cfaf)r, unb icf) ängfiigc micl) um i^n . .

."

„9lun ja . . . aber mcfjr, alö eö bei... hei einem ^vem«

ben nötig ift . .

."

„2)?ir ifl er nicf;t fremb!" gaft iriber i^ren SSiUcn
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Hong ba^ 2Bort ouö tfircm S!}Zunbe: ,ßlix fle^t cv nä^ct

aU fonf^ wer ouf bcc SScIt...!"

©Ott [ci 2)an!... je^t war cö auögcfproc^cnl Sine

SBcite n?arb cö ftill ^mifc^cn i^ncn. 2)ann ^oltc i^r ©attc

tief 2ltem. „©ag' mal . . . Stifabet^'', fragte er Icifc, unb

feine Sippen surften, „tt)ei§t bu benn auc^, n^aö baö

^n^t, njcnn eine grau i^rem 9)?anne fagt, ba|3 i^r ein

dritter näf)erflef)t aU er felbft?"

„3a, baö roei^ ic^!''

„Unb boc^ fagft bu eö mir?"

„Sdf) mu§ eö bir fagcnl"

S^re (Stimme fiang ^art unb feft. Sr trat langfam,

mit fc^(ürfenben (Schritten oon i^r ^inn?eg. Qtim

f^mäc()tige ©cfialt bebte, tt)ie unter einem fc^weren

(Schlag. Sie ^örte feine ^alb erftirften Öltem^üge. (So ging

er U^ jur Xür in^ DZeben^immer.

Sie roollte i^m folgen. 2lber er mc^xU \i)X a^. „Du t^af^

mir alleß gefagt, Slifabctf/', flie§ er mü^fam l^ersjor,

„jle^t ifl'ö beffer, mir bleiben allein .,.bk näc^ften Stun=

ben... jcber für fic^... unb fagen unö weiter nirf)tö

me^r . .
/'

Sie Xüv fiel inö Sc^Io§ unb trennte bk htibtn,

Jpinter bcr bünnen 23rettern>afib !Iang eö ju (Jlifa-

bet^, bie regtoö am genftcr flanb unb auf bk Stra§e

flarrte, juweilen wie ein leifeö, oerjweifelteö 23einen ^ers

ouö. 2tbcr fo fc^kc^t unb graufam fie fic^ babei aucf;

fe(b|l erfc^ien, in biefem iUugenblicf empfanb fie hin

SDJitleib mit bem <S^wäcf)Iing ba brinnen. Sic fonnte eö

nic^t» 2ine i^re ©ebanfen, i^r ganjcö (Sein ftrebte
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I^möuö tn bk ^txm, 311 ben neBcbcrl^angcncn Klüften

empor, in bencn jti^t meUeic^t ii)t &iüd unb <^d)\d\ai

begraben lag.

©tunbe auf (£tunbe üerftric^. (Sie rührte fic^ ni^t.

(Sie «jagte nic^t, ju l^offen unb ju beten ... [ie roar wie

erj^arrt in regtofer, alle D^eroen unb ^ihcvn jufammens

frampfenbcr (Eriüartung.

Surch ^ermatt fc^Iicf) unterbeffen in oerfiörtem glü^

flern baö öcrücf)t oon einem neuen Unfall am SKattcc-

f)orn! (^0 brang in bie 2)ra»üing;9tcomö bcr ©aft^äufer,

wo bk fetten atten £)amen fa§cn unb f;äfclten, cö

frf;mirrte burcf) bie ©ruppen ber mü^ig um^erjle^enben

^touriften unb erfüllte in bem raupen JlauberJüelfc^ bcr

gü^rer bk 2uft. 2lm 25af;n(>cf empfing eö bk anfommem

ben gremben, eö wanberte mit 9}?aultiertreibern unb

Xrägern hinauf ju ben 23ergf)oteIö unb loür^te ba^

Suncbgefpräcf), au^ bem je^nmal häufiger noc^ aU [onft

baö 2öort „S['?atterf)Drn" erüang.

Unb bann fcf)ien baö ©crüc^t fic^ ju i^erbicf)ten unb

fefle, greifbare ©eflalt ju geirinnen. Sin3elne 2l(pinifien

eilten burcl; bie (Strof^en, riefen anbre auö ben Jpotelö

^erauö unb pilgerten mit il;nen nad) bem anbern 2nbe

bcö 2!)orfcö, bie gül;rer rannten bin unb l)cv, eilten in

ibre /päufer unb bie v^erbergen unb famen, ©eile um
ben 2eib gcfcblungen, mit (Scbneebrillen, gcrnrobr, ^ro*

oiant unb ^ognaf auögerüftct, miebcr l>crauö. (Jrft üer*

cinjclt, bann in (^iruppcn, enblicb ju I^u^cnbcn fammel*

ten ficb auf ber ©äffe bie braun geflcibeten ©efcllen.

(Spi^c 2lblerfebern unb ©cmöbärte nicftcn üon ben
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SpüUn, bi'c (Jtöäjftc 6(in!tcn, gebämpfteö (Stimmcngcnjtrv,

baö kibenfc^aftölojc 3)2urmcln erfahrener, \id) ru^ig 6e*

tatenber 3}?cinner brang gu ben J^otelfenflern hinauf.

^it n?ac{)fenbcm Sntfe^en f)atU (EHfabct^ oon ha oben

all biefe SJorbereitungen gefc^aut. (Sie füf;lte ftcf> wie ge*

lä^mt» ©ie fanb nid^t tk ^raft, ^inunterjugel^cn unb

boö ju erfa^ren^ waö bie 2}Jännec offenbar fd;on tt)upten.
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(Jnblicf) ri§ fie \kf) oom ^cnflcr loö. JpaI6 o^nc 5U

iviffcn, tt)aö [ic tat, griff fie nacl) SQJantel, Jput unb

23evgflotf unb fianb plö^Iic^ in bcm .Raufen bcr Jit^rcr.

„2)aö \\i \kV' raunte einer oon benen bem Patriarchen

bcr ^jrpebition, einem Jüei§bärtigen, oermetterten ^ta-

licner, ju. Ser na|)m ben .^ut in bk Spanb.

„3}?abame f)a6en f;eute morgen bk 95rüber SSegener

auögcfcf;icft? ^o^U 2öir i)aUn ^^ac^ric^t oom <Bc\)\vax^'

fee. (£ie ^abcn bcn einen .^errn, ben kleinen, tot auf

bem (Schnee ob bcm gurggletfcher liegen fe^en . .
/'

,,Unb ber anbre?''

,„©ir roiffen nic^t, 06 er te6t ober auc^ fortgegangen

(fll 2Bir fleigcn je^t, brei§ig ^ü\)vcv, auf. SD^abame fann

ficl>cr [ein, baj3 Jvir i^n finbcn! 2Bie... ba^ tüiffen \vk

ml)t

,

.
."

SWit fcf;tüerem foltern unb Scharren fe^te ficfi ber

güf;rcvtrupp fd)ir>cigenb in ^cjüegung. Da unb bort fam

ouö einem ^anfc no^ einer baju, anbrc gingen üorauö.

(Jinc ?}?cngc neugierigen 33oIfeö, Xourifien, ^^edner,

Saboninbabcr, jogen ftumm unb t>erftört bancben t;er

utib gaben ben 33Jännern biß jum ßnbe beö 2)orfeö ba^

©eicit. Sort »erliefen fie fic^^Umä()lid;.

9?ur bic näc()ften greunbe unb Öenoffen beö SScrun*

glücftcn, ein f;albcö Dugcnb erprobter (yietfcf)ermänner,

fticgen mit ben güf^rcrn weiter jum ©rf^marjfee empor.

Unter i(>nen Slifabetf;. (Sie bad)tt an nict)tö, fie übei-^

legte nicf)tö, ein blinber Drang, an bic ^BtätU biö lln*

glüc!ö unb jur üöUigen ®ejüif5f)eit ju gelangen, trieb fie

üornxirtö. Die v^^crrcn wie bic gü^rcr licfjcn [ic gewähren.
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Wlan fannte fic ja öon nculi^ ^cr aU gute S5ergs

fleigcrin unb ^attc [le in ©cfellfc^aft beö 25crmi§tcn

gc^c^en.

®o ging cö cm^or jum ©c^roaräfec, ein trü6er, ftiller

^ug, bcr \id) langfam, roie eine braune Stiefenfc^Iange,

im '^id^ad buxd) bk (auwarmen 5^e6el bm Jöerg hinauf

tt)anb.
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XVII

9lf^t feierten ^aufeö gcBcn btc 25ci'ge i^xt Dpfcv ^cv.

2Bcr i^nen (cbenb gcf;öi-te, [oü if)nen auci; im Xobe üec*

bleiben,

Sn (£cf)ncc gcf)ünt, in ^etfcnriffc unb 0Ictfcf)cifpaUen

gebettet, fucbcn jie bcn 2eicl;nam cor ben 23Iicfen ber

(£ud)enbcn ju ocrficcfen. Unb f;at man ii)n cnblid; bod)

gcfunfcen, bann ift'ö, alö \vd)vc fiel; bic\c flarie IebIo[c

Wla\\c fclbfl belegen, üon i(>i-cm Jöevg, mit bcm fie einö

geroorben, ju lafJen. ©ic haftet \ki) an H)m an. Saö Siö

fittct [ie am ^^^oben fcft, unb f;at ber ^McFel and) bicfc

25anbe gefprengt, bann eint baP '^lut olö fcf^iuaije ,^rujle

ben Jvopf mit bcm ©eflein, an bcm er jerfcf^mettevte, unb

[orgfam gilt eö ba mit bcm itafchcnmcffcr unb ber büns

neu Spille ber (iiöajct bic fönten, fiebrigen 35rccfcn ju

teilen.

Scl)ircrer nocl) {]t''^, mit bcm Icbicfen jlövpcr inö Xa\

f)inab ju gelangen! fragen fann man if)n ja nicht. ^Jlan

braucln bie ^"^änbc [elbfi ju nL^a^cnbig. So läfjt man i^n

an (Seilen ocrfic!;tig üon Älippc ju ^Uippc, üon (Schnee*

I)ang ;|u (Sc()nee[)ang. Un?^ät)Iigemal ocrfil^t \iä) bab:i baö

'D^iaiula-Xaii im Öcfrcin unb bUibt ber ftcife, fpröbc ^eib
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3tt>ifd;cn gclfen ^e^cn, in bcnen man {f)n nur mit Scknö*

gcfa|>r auffitd^en unb öon neuem befreien fann.

Unb oft ift fe(bfl bicfe ^eförberung unmöglich. (5in

jpaax oon ben gü^rcrn, bie bk Seiche beö steinen 9}talerö

bargen, erinnerten \\ä) fe^r tt)o()( nocf) an baö <Scf)icB[al

cineö i^rer ©enoffen, ber in ber alten 9)?atter^orn{)ütte

gcflorbcn war. 2)en Ratten fie, weil eö nirf)t anberö ging,

über eine weit über taufenb gu§ ^o^e g^etöroanb ^inab*

werfen muffen, unb aU ber jlein^art gefrorene idh unten

anfam, ba ergab fid^'ö, ba^ er unterwcgö einen beträcftts

Udf)cn Zeil feiner ©liebma^en eingebüf^t ^atte . .

.

Sangfam, in rucfweifcm 3"^«" ^^^ 9'iacf)Iaffen beö

©eilcö glitt ber Heine ^rofeffor fieif unb fiarr bie ,^ö^en

^inab, bie er geflern fo bef;cnb erÜommen. ©ein wac^ö*

gelbeö ©efirf)t war leibuon oerjogen. 2)ie bläulirf)en

Sippen f^anben vok in fc^mer3(ici)cm Srftaunen b^ilb

offen, bafj jwifdfjen i^nen fic^ bk fpi^en wti^tn ^ä^m

blecften, unb in ohnmächtigem ^orne l)attt fic^ bk Jpanb,

bk fo mel ge^eimni^oolle garbengtut auf bk Seinwanb

gezaubert, jum le^tenmal jufammengeframpft.

Daö war geflern ein S[)?enfc^ gewefenl 2)ie gül^rer,

bereu braune ^öettergefiaiten überall oon ben ,fi!anten

unb Sfliffen beö grauen ©ejleinö fic^ abzeichneten, tväp

tenb fie ba^ blutige 23ünbel forgfam mit fpä^cnben

ölugen unb halblauten, ruhigen ^urufen am firaffen ©eil

über bk gefrorenen .^änge rutfc^en, an jl:eilen platten

]^erabfd?weben liefen, wu§ten freilid^ nicf)t, \x>a^ für ein

bebcutenber fOtenfc^! gut fie toat ein //^crr''' wie ber
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anbrc unb ber Unterfcr){cb nur, ob cv gut ober fc^lec^t

über bic 23ergc ging.

2Ibcr gefiern ^attc baö ba, baö flinc, blutige I)ingö

ba, nocf) geatmet mc i^reöglctcf^en. ^eutc füf;ltcn fie \\d)

ber teblofcn 2i}?affe frcmb. ©ie griffen fie ^art unb fü^l^

loö an lüie ein beliebigcö öcrät. 2Öaö aber war baö Uns

faßbare gewefcn, burc^ baö biefer 3erfcf;(agcne .^aufe ju

bem 3}?enfcf;en gehörte — wo mar eö f;inge!ommen?

Saö eJüige SSelträtfcl ging bumpf burd) i^rc armen,

ungcfcf;ulten Jlöpfe. Sie faf>cn ernfit auö unb fpracben

fein SÖort, ba^ nicf)t jum Jpanbwerf ge(;örte. 3n>i^ci(en

nur iparf im O^icberHlettern einer einen 25Iic! in^ Xd
l)inah. £)ort Ieucf)tcten in frcunblic(;cm SBcifj burcl; tk

\\d) aufbcllcnbc 2uft bic ^ircf)cn, bort Hangen bic ©iocfcn

unb brennte bic Cigel, bort war baö .^eil unb bic SSaf;rs

^cit, 2)ort offenbarte eö fiel) i^rcn gläubigen Seelen an

jcbcm SontUagmorgcn im 2Bcibraucbbunfl ber ^vM)'

mcffe, wobcr ber 5}?cnfcf; fam unb Juo()in er ging, wenn

bic 23erge feinen ?eib jerflörten, unb frei üon ^wcifdn

atmete beim Jperauötrctcn if;re 23rujl ben Falten Jpauc^

ber ^ö(;en . .

.

2lm .ipotel Scf)war5fce jimmerten fie eine 23abre unb

legten ben Xoten barauf. (^ine Decfc fam barübcr, auf

ber er, ber böfc Spötter, nun bocl) gcwaltfam bic »^änbc

falten nuißtc, unb ein paar 2l(penblumcn, bk man

im ^erabjlcigcn gcfunbcn, (ibclraute unb ^bclroci^
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fc^müc!tcn baß Zmh, baß fic^ um fein ^crfc^mettcttcö

^aupt \x>anb.

2luö bcm ^otet traven aUc bk Snglänber gcfommen

nnb ftauben ergriffen ringsumher. X)k ©onne 6rac^

burch bk SBoIfen unb üBcrgo^ mit rofigem ©d^ein bk

(^übfc^en, 6(eicf)en 2)iäbcf;engc)icf)ter, bk ficf) entfc^t im

Greife brängten.

Stumpf brennten bk legten .^ammerfc^läge, bk ein

tofeö 'Btikt ber 23af;re beffcr befeftigten. ?eifeö (?JefU'tfl:cr

ringöum^cr: „^ot man beim ben jnjeitcn auc^ fcf;on

gefunbcn?^'

diner ber güf;rer fc^üttelte ben jlopf. „Die anbern

fuc^en i^n nod^K' fogte er in ^art akzentuiertem ^ng*

lifc^, ©i(6e für iSilSe bucf^ftabierenb, tüte er eö im SBinter

gelernt.

X>a flong oon bev (Seite, t)on ben (^elö^ügeln, boö

9lutfcf;en unb ^oHcrn oon (Gerold 2ll(e äöpfc manbten

fid) bcrt(;in. (lin junger 25urfcfie, ber mcgen feiner acf)U

je^n Sa^re noä) hin ^patent Oefafj, a6er a(ö gveinjidiger

mit feinen 23ettern unb 35rübcrn, bm 35ergfüf;rern, ^in*

auegegangen niar, fprang in mäcf)tigen (Salden ben 216*

f;ang ^era6. dt f(og üon ^kin gu (Stein, er fc^litterte,

auf feinen ©toc! geflutt, bli^fc^neü burcl^ baß ©criefel

ber Sc()uttl)a(bcn unb fcf;rie fc^on oon weitem in feinem

unoerftänb(icf)cn ^>atoiö bm öenoffcn eine i)iacf)ricf)t ju.

Unter benen entflanb eine lebhafte 35eu?egung. T>tt

güf;rer wn oor^in wanbte ficf; nac^ furjem Überlegen,

in bem er feinen SBortfc^a^ jufammenraffte, ju ben um=

fte^enbcn 33ritctt. ,,Wlan \}at ii)n gefunben!'' fagtc et
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in feinem pebantifc^cn Sngtifc^. „(5r ifl am ^opf t>ers

irunbct, aber er lebtl'''

„Oh . . . indeedT' UatxQ eö in frof;er Erleichterung t?on

mibionö offenen Sippen.

„<£ie fönnen i^n ^eute abtnb t\kf)t me'^r ^entniters

bringen^', fu^r ber 3}?ann fort, „fonbern nur jur neuen

glitte oben, jroei ©tunben üon ^ier, weil er noc^ gonj

bea>u§t(o6 ifi. 3ci^t muffen tt»ir oon ^ermatt bcn ^v^t

(5in junger 2(merifaner trat s?or. (Jr mar Slrjt unb

natürlich bereit, bie erfte Jpilfe ju leiften, n?enn mön i\)n

^inauffüt;re. 2)cr gübrer lüftete ben .^ut. „©inb ©ie

SSergjlciger?'' ffcigte er, „ber 2Beg jur v^ütte ift leicht.

2lber an ein paar ©teilen mu§ man boc^ Vettern I"

Saroo^I, ber DZeuporfer Doftor traute fic^ ba^ jul

(Jr machte ficf) rafcf; fertig, üerfaf? ficf) mit bem 9?ötigf!en

unb eilte mit einem 5ü(;rer im Sauffc()ritt, feinen langen

^ergflocf fcf)nMngcnb, baoon.

Die anbcrn naf)men inbcffcn fcf;iüeigenb bie 23a^re auf.

Sc fecl;ö 9}?änner trugen, fiel; 3umeilen abmecbfclnb, ben

SJerunglücftcn ju Xal. So bämmerte fc^on, it)äf;renb fie

auf bem ©aumpfab l^inabfiiegen. 2lb unb ju begegneten

i()nen auftiviitö gefienbe ^nccl)te unb Xvcibcr, bie ernjl:

bie SÜZüße üor bem Xoten abnal;men, banr eine (5iefells

fd^aft t»on 7}anfeeö, vIperren unb Samen a\i\ 5Waulticren.

^laubcrnb unb lacl):nb ritten fie ^eran unb riffen baun

plö^licb ibre Saumtiere i^evftört 3ur ©eite, mci^renb bie

Unter]()a(tung jä^ üerjlummtc.
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Unten öm SJorf ertt?artetcn ^unbertc oon 9}Jcnfc^cn

bcn 3u9, bcc ficf; langfani bxwä) bk ©ti"a§cn bewegte.

<Bä)udm unb $tei(nal;me lac^ auf ben ©cfic^tcvn ber $8c*

üölferung, aber fein ^rftaunen. Denn nur ju oft begab

eö fi'cf), faft alljäf^rltcf;, in ber »^ocf)gebirgdfaifon, ba^

\oU'i) ein jlidev ©afl feinen ^inju^ in ^^rmatt f;ie(t...
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XVIII

Zxüht flackerte baß ^Cf3cn(tc^t büvd) bte enge,

fcf;mu^ige Jpüttc, bk am 2lb^ang beö S[)?attcr^ornö

ganj öevfvocDen in bämmevnber gclfcnetnfamfcit lag.

I^'ie wenigen SJZcnfc^en, benen fic diaum bot, umjlanben

fcl^weigenb, mit flummcn Jpilfcleiftungcn ben um bm
Traufen Sefc^äftigten Slrjt unb fa^cn ju, tt»ic er bic Ic^te

.^anb anlegte, einen feucf)ten 3}?uUöer6anb i'iha ber

SBmibe bcfeftigte unb fic^ bann in einem Xcpf mit
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gcfc^mol^encm unb im ^^^rcicn oor ber v^üttc abgcfüf>Itcm

@cf)nccwai'fcr bic Jr)änbc mufc^.

(Jr fpracT) jicmlicf) flicßenb Deutfc^, ba er mehrere (Sc*

meftcr in ÜScrlin jlubicct ^Mt.

„So ifl fcf;iv>cr, ettoaö ju fagcn!" meinte er in (Jr*

tüibcruncj ber in banger grage ouf i^n gerichteten 23(icfe,

„bk äuf^cren 95erlel^ungcn finb unbebenflirf;, bie fönncn

in Eiu'^cm toicber gef)ci{t fein. 2lber bie fortbauernbe ?8e5

iru^ttofiiifcit . . . eö ijl ja mo^I möglich, bof? fie t>om

25Iutt?crlufi unb ber SiälH allein ^crriU;rt . ,
/'

„Unb wenn baö nic^t ber gall \\IV'

Der junge Slmcrifaner ^ic(t (Elijabctf) für bit Gattin

cb?r (Scf)JücfIer beö S3erunglüc!tcn. (Jr 3ögcrte ctivaö mit

ber 2InlWLn-t.

„Se ifl ba ein 25Iutergu§ om 0\)x^% fctgte er cnblic^

(angfam, „unb jugleicf) eine SScrle^ung ber äufäeren C^r^

mufcfKf. ???öglicf) alfo, ba§ bjö 25Iut dpu aujj.'n ^tn^'ins

gcflojfcn i\\. ??iög(icl) aber aucf), ba^ eö oon innen

fommt . .
/'

„Unb bann?''

„lücinn ... ja bann fönnte ber Patient unter Um«

flänben iib:r()aupt nicf;t mcf)r ern?acf)cn . .
."

Sr tüanbte ficf) ab, um bie junge grau nicftt an^nfe^en,

unb pacfte feine ^acben jufanimcn. 2lbcr aU er fic^

ancbcr aufiidUete, crfannte er ju feinem Srfiaunen, ba^

Slifabctl; ganj rut)ig tuar.

„(Eic jvodcn jcl^t geben?" fragte fie.

Der Slmcrifaner nicEte. Sie 2Iuöiicf;t, bk ^ad)t in

tiefer elenbcn .^ütte 3U3ubnngen, fc(;ien if;m benn boc^
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ju it)entg üerlodfenb. „3c^ fann oovber^anb gar nicf;tö

l^elfen'', [agtc er, „morgen frü^ fc^Iiefc kf) mid) bcn

{;tnaufgcl;enben gü^rern an, unb iä) benfe, roir bringen

i^n bann mo^IOe^alten jum ©c^warjfec l^tnunter/'

©ef;r ^effnungöoon Hang fein Xon ba6ei nlcf)t, unb

atö er bk ^anb brückte, bie i^m (JHfabet^ fd^metgcnb

rcic!)tc, f;atte fein ©efic^t einen ernjlen unb beforgtcn

2luöbruc!.

£)ann ging er mit einem ber brei güf;rer. Sie bciben

anbcrn, bk bk ^acf)t über in ber Jpütte bleiben foHten,

3tt)ei ölterc 'I^änner, räumten, fo gut eö ficf) machen lie§,

bk ©puren feiner 2!citigfeit, bk blutigen SSattebaufc^e,

bk bta^röt(icf)en SBafferflecfe am Stoben unb bie abge*

fc^nittenen üer^ebten Jpaarfträf)nen, ^inrocg.

Slu^cr i^nen waren noc^ bk beiben ©letfc^erfreunbe

beö 2(bgcflür3ten, ber bö^mifc^e ®raf unb ber .^am«

burger iStaateanroalt, in ber SpiitU, Der ^aoatier ^attc

fein ?D?onofel eingeklemmt unb ^orc^te blafiert auf ba^

pfeifen beö SSinbeö oben um bk 9}?atter^ornfpi§e, auf

ber er felbfl erfl oor einer SBoc^e geflanben. Dann faf> er

auf bk U^r,

„(iö wirb hUb bunfel, gnä' grau!" fprac^ er.

^lifabet^ neigte gleicf)gültig, faft o^ne auf t^n ju

l^ören, baö blonbe ^aupt.

„Sei) mein"', fu^r er fort, „eö war' $eit^ ba§ <Bk

ancf) jum S^oUl herunterfliegen. Unfer greunb ba ge^t

mit 3')n^n. ^d) bleib bk DZac^t ^ier. 'ö iö ganj genug,

wenn au^cr bcn gü^rern noc^ ein SWenfc^ ^ier oben

iö../'
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,/25aö (flaute tc^ auc^I" fagtc (i\\\aUti) ru^ig, „aUx

idi) trcrbc ^levbleiScn/'

£)ie 6ciben SJerggän^cv taufc^ten einen 23(irf beö Sv-

flaunend. 2I6er frf;(ie§(tc(; . . . n?aö ging baö fic an, in

n)e(cf;cm 2?er^ältniö bie fcf)Ianfe blonbc Same ju bem

©enoffen ftanb, bei* ba regloö mit gcfcf;Iof)encn ^ffiim^

pern auf bcm (ctxot) gebettet vuf^tc. Unb bann . . . ein

.llvanfer . . . unb bic öegentrart bec Seiben güftrei* . .

.

ba fonnte fie eö ivof>{ njagen, bcm ©erebe ber 3BeIt ju

trogen.

„. . . ^uv ^^ffege eigne icf; micf; mo^I beffev", fu|)r fic

mit bevfelOen füllen unb tonlofcn «Stimme fort, „icp

fann natürlich feinen ber .'i'xrren hinbcrn, bie 9kr^t f;iev

ju^uhingcn. 2(6er icf} gfauOe, Juir genieren unö mir

gcgcnfcitig, unb Ohil^^en bringt eö feinem, gut bringenbe

9totfä((e finb ja bie bciben güf)rer bal''

„Slber ivann'ö bem ^HV.icnten fcf;(ecf)tcr gef;>t?"

Sie fc(nittc(te ben ^e^pf unb faf; il)n auö grcjjen fatten

2higen crjlaunt an . . . „bann fönnen (S i c fo menig i)tU

fen wie ich. ®enn er aber bie ??acf)t überfielt, bann ift

cd weit bcffer, *2ie bringen morgen i>om (Scf)Uiar3fec fo

früf) ölö möglicf; ben Slr^t unb bie güf^rcr herauf, alö

baf; Sie bie ^fit f;ier auf bem fcf;muljigcn ®tvo^ liegen

unb in ba^ .^crjcnlicf^t flarrcn!''

„9tccl)t f)aben S' fc^on, giuV ^vau^\ meinte ber ®vaf

jtreifclnb. 2)er Öebanfe, unter im DraJving^Stcom beö

Scba^ar3fcc s vOctelö ben 2lbcnb über mit ben ^übfcf}cn

?OJiffeei ^n flirten, hatte ja üicl für fich. Sluf^rbem fannte

er — uub nun gar ber Staatöan»v>a(t — ben .Jlranfen
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Qav niä)t na^cr. (£tc waren ein paarmal attf pifantcti

^(ctterpartien aneinanbcr ongcfcilt gcwefen. T)aß ift (in

großer S3ett)ctö gegenfcitigcn alpinen SSertrauenö, aber

eö oerpf(testete bod) ju nic^tö, alö jum 2(nge6i>t wn
^ilfe, n?o fie not tat. Unb ba beffere ^t(fe fcf;on jur

©teile war...

S)er ^')am6urgcr ^atU fic^ fertiggemacht unb 6(ie6

n?artenb an ber Xür flehen. 9loc^ einmal [af; |ic^ ber

@raf unfc^(ü[fig in ber Spütk um . . . biefer büftere, Mtt
Sflaum ... bk fc^meren Sltemjüge beö SSerttJunbeten . .

.

ba^ ^^feifen beö SBinbeö brausen . . . unb unten am praf*

feinben ^amin bk fc^önen 2!öc^ter Sübions mit if;rer un*

befangenen ^eiterfeit unb tinfifc^cn ©ra3ie . . . ,,9k . .

.

olebann I" fagtc er rcfigniert, „njann man micf) bier an

bk 2uf t [pebiert . . . icf; i)ab' bk S^r' . . . gnä' grau ...!''

3llö fie bk Xüv öffneten, fu^r ein frf;n?ü(er 2Öinbj1io§

herein. S(ifa6et^ folgte i^nen. SSorfic^tig, um nirf^t ah'

juftür^en, trat fie üor bk glitte unb biicfte ii;nen nacl).

So bämmerte fc^on. ©egen bk Xäkt ju fcf;wammen

bunEle, fc^marje Suftmaffen. 5Beiter nac^ oben n^urben

fie bünner. Un^eimlic^ bicigraue 2)unflflreifcn fpannen

fiel;) ba auö, unb alö Slifabctf; awf fie f;inabfc^aute, fa^

fie iin fa^Ieö Seuc^ten burcl) bie Sßolfenmänbe ba^in=

fiufrfjen. ©ie acl;tete nicf)t barauf. ^ß Kat aileö tvk er^

flarrt in i(;r.

2Birb er leben? -2Birb er jlerben? ©ntönig, unerbittlich

nxif^te fic^ biz ^xac^e bmcf) i^t Spivn. 3" i^ren (;afitgen

^uföfc^Iägen, in if;ren fc^iüeren 2itemäügen glaubte fie

taftmäjätg bit brei SBorte ju ^ören.
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Unb n^cnn er ftavb?

'Qk fc^Iofj fc^aubernb bic 2lugcn. X)k 2(ngf! frampfte

i^r baö .^crj äujammen. <Bk formte bcn ©ebanfen nlcT^t

auöbenfen.

Diein, fte ttJoHtc nk^t baxan glauben, ßr mußte om
!2cben bleiben.

2Iber bann? SBicber umfing fie ba^ rattofc, quälenbe

23angen. Dann begann ja erfl ber Jlampf, ber fc;()iüCf|lle

üon allen, bev Äampf mit \kt) [elbfi. S^ber eigentlich . .

.

eß mal" fein ^ampf me^r . . . «Sie füblte, fie lüürbe unter«

liegen. (Sie tüüi'be alleö im (Stiel; laffen . . . allcö ... um
feinetiüillen . .

.

Co wav beinahe finfiec geworben, ©n bumpfeö, bte

2uft erfcf)üttenibeö Slollen er^ob fiel; unter ibr in ber

itiefe. ßö begann mit Icifem Sröbnen, cö fleigevtc fic^

h\^ jum SDonncr unb üerflang bann lüieber in finjlerem

2}iurmeln.

(Sie erfcbrat ???it bcbenben .^anben fließ fie bk Xüt

auf unb trat in bai innere ber .lr>ütte.

„5fl baö ein (iibb:ben?" fragte fie baflig.

Der eine Si'bici*/ '^^^'^ olter 5ran3ofc auö einem welfcben

Drt beö SSalliö, roar aufv^cflanben. „ßin ©eiuitter gebt

unten im Xa\ nicber, 3)Jabame! S!)aö ifi für unö nicf^t

gefäbrlicl), aber . .

."

ein Scbmettcrn . . . (in J^^mmenfcbein, ber einen

2lugcnblicB allcö tagbcll erlcucbtetc, ein untcriKbifcbcö

33rünen, alö ivanften bie 58erge . . . ber gübrer fprang

unb fcbloß bie .^oljläben. „Der 25Ii^ ifl nacb oben gc?

gangen, flatt nacf; unten K' fließ er ^cvwx^ ^,ba^ ^^ »f*
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fc^timml 3m £)6erlanb ^aV^ cmmal bk Jfou öon einem

englifc^en Sovb auf bcm ^^lo^ etfd;Iagen!''

Slifabct^ ^övte i^n nic^t. ©te fniete ooc bem ©trof;*

lager nicberl (iin (aut(o[eö <Sc^Iud)jcn cvfd;üttertc if;ren

fc^Ionfen 2ci6: Sv lebte! Der 2)onneifc^(ag f;atte if;n

getrccft. SOJit offenen, ru(;tgcn 2lugen fa^ er fuc^cnb um=

l^er, unb feine »^änbe bemecjten ficl^ taftenb über ber

Decfe,

©ie erc^viff bie ?Rtd)k unb pre§te fie in frampff;aftem

2)rucf. „3rf; bin baV^ murmette fie, „ic^ bin ba.,. unb

eö iuirb alleö gut. Die Sßunbe ift nic^t fc^tüer/'

(5r nicfte unb legte mit leifem ©tonnen ben ,Kopf wie*

ber jurücf.

„2Bo bin icl) benn?'' fragte er nac^ einer ^aufe.

„3n ber Labane, .iperrl" fagte ber güf;rer bajutretenb,

„aber @ie foUen rul;ig liegen unb mcnig reben . . . ^at ber

£)oftor gefagt . .
/'
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See Donnev bröu^cn Iicf3 i^m lange ^tit }uv 2lnttvort

„Unb ber ^vofeffor?'' ^u6 er bann an unb flarrte

juv Süecfe auf, „^abt i^v if;n gefunben?''

X)n giif;vcr [cDwieg. ,/3a'', fagte Slifabctf; unb bes

mühte ficf) ju (äcf)eln, „er wirb [icl^ ^offenttid; auc^ er«

r^olen . .
/'

X)tv 33aron macf;te eine ^a\h orgerlic^c, r;aI6 behtfiigte

23ctt)cgung. „2Barum lügen ©' benn?'' murmelte er,

„tcf; Jüei§ bod), ba§ er tot ifi. v^at'ö üerbient. ^ü) axuf),

ein SBunbcr, bafj ict) ncrf; leb' . .
/'

©er [o tlax unb ru^i^j fpracf), !onnte n\ci)t fc^iüer üers

le^t fein, (^(ifabctl; beugte fid; über i^n. ^i)Xi ©timme

gitterte oor jubclnber Erregung.

„(Sie Jvcvben leben'', flüflerte fie, „unb balb n^ieber

ganj gefunb fein."

Sr fc^aute ju bem fcf^önen blaffen .Raupte empor, utn

baß wie ein .^ciligenfcbcin bati fraufe 0olbl;aar im

^er^englan^ flimmerte. Sin 2(u6brurf luilber 3ärtlicl;fcit

crfc^icn auf feinem öeficf)t.

„I)a(< ift fcl;ön, ba^ Sie ba finb", fprac^ er, unb ein

t>cr3el;renbcö l'äcl)cln umfpielte feine Sippen, „rccl)t fcl;ijn

ift'ö!... baß macl)t mkt) balb gefunb../'

(Sie löfie uniüillfürlicl; il;re »^anb awß bct feinen.

^,^c\)in (Sie micl; nicl^t fo an . .
." fagte fie gepreßt unb

ftanb langfam auf, „. . . am bcjlen ifl'ö, (Sie fcl;licjjcn

bic 2(ugen unb fd;tafen mieber ein."

(Er tat eö. „3cl; tu' alleö, Juaö (Sie befehlen", meinte

er, xmb feine Stinmie flang träumcrifcl; unb n,>:ic(v
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„otteö... alleö... 'ö tfl ja fo fc^ön, noc^ einmal ju

Uhm unb nicf)t allein ju fein . .
/'

©eine ©ebanfen fc^iencn 31! wanbern. Sr murmelte

ncc^ einige unoerflänblicfje SBovte. Dann jeigten tiefe

2ltem3üge, ta^ er lieber entfd^Iummevt war.

Sntfc^Iummert trc§ bct Sonnerö, ber in immer ge«

waltigeren ©erlägen bvaujjen rollte, ßö litt ^li[a6et^

nic^t in ber engen Jpütte. Q:in juOctnbcö ©h'tcfögefü^I

trieb fic tpinauö in bk ^laäjt, in ben 2)onner, wo jie

ollein mit fic^ roar unb i^rer in flürmifcr;em 2)anf ouf^

Wogenben £eibenfc^aft.

„^ici)t lu weit, ^abamtV fcf;rie warnenb ber ^ü^ux.

<Bit fc^üttelte ben ^opf. „3c^ gcf; nic^t weit! ^cf)

bleib bicl;t an ber ^üttel'' 2ln hk nicbere (Steinmauer

ber ^ütte mit bem dlüdcn angepreßt ftanb fie brausen

im Sunfeln. £>er 9Zacf;tf!urm umraufc^te fie in lauen,

|löl)ns"^«^n SBogen. (£ie atmete i^n in tiefen, wonne«:

Collen ^ügen ein, fie beugte fic^ ii)nx entgegen, um fic^

Don feinen gewaltigen fraftöollen 2Irmen umfangen ju

laffen, unb fc^lojj bcmütig läcl^elnb bk 2(ugcn, wenn

er fie in allju uugeftümer ^^^ii^tlicl^fcit mit fiel) rei§en

wollte.

S)ann wanbcrte ber 3Binb weiter. (Sie fc^lug bic feuc^*

ten ©impern auf unb fcl;aute wieber in biz nacl;tlicl;e

Stiefe ju i^ren güfen.

Säi; flammte eö ba unten auf. 2öte auö ^euerfc^ein

Qtwtht leucl;teten unter i^r bi^ ganjen 2ßol!enmaffcn in

b\xxci)\i(i)t\o, glül^enbem 9bt. Sin betäubenbeö ©cljmettern
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unb ^roffcltt fufiv burc^ ben 6(utig lo^cnben, oben;

teuerlid) gcGalltcn Dunft, bcr fofort roicber im J5unfel

Dcrfc^roanb. 2l0cr fd;on jucfte cö öon neuem juv ©eite

tn blenbcnbcm ^id^ad bmd) bte dladjt . . . ein anbrer

S5n§ bort brüben... tüieberum flieg für einen Slucjens

blicf ba^ unf;eimlic^ fc^immcrnbe 'D?ärcf)enreicf) a\\^ ber

ginjlerntö, alö l)aht \id) bie Srbc gcfpaltcn unb iperfe

bte glammenmelt i^reö Innern ^inauö in hk Süfte,

miebcrum oergcbt eö roie ein .^auch, uiäl;venb ber Sonner,

t)on allen ©citcn nieberrollenb, ficf) ju einem einzigen,

unenblicl;cn, mächtig fcl)n?ellenben unb finfenben ©cbrüH

vereinigt.

©ie \)ätk aufjauchzen mögen, ^inauöjubcln in biefc

herrliche, ungef)euerlirf}e SScIt. SDaö SBcttcr unter i^r . .

.

unter i(;r bie 2Bo(£cn, auö bencn bie 23lil}c über bcn Srb?

ball fprüf)cn unb bcr 2)onnerfcf)Iag bie 3itternben JJicns

fcf)cn im 3^alc fcf;rccft — unb fie ^ier eben auf fturm*

umbranbeter gelöflippe über all bem t^ronenb, crl;aben

über bcn Xob unb bie 33crnic(Uung, über 2lngft unb

SScbc, baö jel^t im 2ötrbel11uim burcf; bie f}öf;nenben

$täler unb Ebenen gel;t — fo mufjte einem öott jumutc

fein.

Der Iacl)te über bie 9}?cnfcf)cn ha unten, über if;re

Salbungen, i(;re engen Scl}ranfen. 2)er empfanb nicl)t

lt>ie jene. Der glaubte an bit Jlraft, bie ba ben «Sturm*

nnnb alö .^errn unb ö.bietcr iaucf);;nb burcl; bie Spoei)'

juelt rafcn licfj, er glaubte an bie 2eibcnfc()aft, bie fic^

glutatmenb in flammenben @cl;lägcn ba unten entlub,

gleicl;üiel^ n?en bat Jöerbcrbcn traf, bcr glaubte an fiel;
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unb ön fein ©lüdf. J5er fc^micbetc ftcl^ fein ©lud in bcr

feucrfprü^enben Sffe ba unten... erbarmungöloö unb

fc^onungöloö. SBarum aud) SÜJitleib mit ben <i5d)wa(i)tnl

Unten im Xa\ mögen [ie fic^ jufammenfc^aren unb i^reö

ormen 25a[einö freuen . . . ^ier o&en ijl bk ^raft. ^iet

ifl bk ©röf e . .

.

^in neuer 25Iig jutfte ba^in, unb je^t fa^ fie crft, mt
in feinem ©c^ein bk 25ergEetten aufleucf)teten! ©lutübcr*

tiefett ftanben einen 2lugenblirf bk f^neemei§en Unge*

l^euer regloö in ber fc^warjen 9Zacf)t, mit pf^antaflifc^en

blenbenben ^adfen unb Rinnen fic^ fc^arf Dom Siunfel

aM;ebcnb, ba^ pB^H^ tvkbzt raie ein wogenbeö 9}Zeer

üon beiben ©eiten über i^nen jufammenfc^Iug. Unermübs

lic^ mieberf^oUe fid; hti jebem SBetterfc^Iag ba^ gewal«

tige @d)aufpieL Die Stiefen jüegen, ^anb an ^anb ge=

rei^t, in (euc^tenbem 2)onner ^eroor, baö fcf^marje yiid)t^

t>erfcf;lang fie gierig, unb ju bem ra|^Iofen Xitanenfampf

fang bie SBinbebraut über ©c^Iünbe unb ^ö^en i^r ge*

tt>altigeö ikb, So mar ju ml für 3}?enfc^enaugcn. ^alh

geblenbet taflete fic^ Slifabet^ jur Xüx jurüc! unb in bie

^ütte hinein. 2)ort fegte fie fic^ auf ben l^arten ^0(3=

fd^emel bem (Sc^Iafenben gegenüber unb fa^ i^n an . .

.

lange, unermüblic^ lange, ^inflere (Jntfc^loffen^eit tag

auf i^ren '^ÜQ^n. Sie Sippen preßten tic^ ^art aufam^

men. „^c^ lafj bic^ nic^tl" f(ang eö mie ein 2Biber^aU

beö Söuc^jenö unb Donnernd ba brauf^en in i^rem In-

nern. „S^iein . . . nein . . . unb aber nein ... ^d) (a§ bicf;

nic^t! . . . icf) mac^' mid) frei . . . ic^ bin im 3^cc^te, tüenn

tc^ mic^ auö ber DZiebrigfeit unb Sldtäglic^Eeit befreie,
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um bir ju folgen ,,.ba (;inauf in bi'e floljc, tüf)m SBelt,

in tie mt Mbt gcl;övcn . .
/'

Sin Ici[eö ©c^Iürfcn neben i^r. 25cr anbre gü^rcr war

auf feinen gi{3[d;uf;en üuö bem 9Zc6enraum ^erange*

fd;Iicf)en, um ju fcf;cn, 06 man etnjaö brauche.

Slifabet^ nic!te i{)m ju. „So ge^t gutr' fagtc fie frö^s

lic^ ju i^m in fran3ö)ifc^ec (Sprache.

X)cv 6cfcf;cibcne 9)Zann läcMk. So fiel if;r jum ei-j^en*

mal auf, n^ie regelmäßig unb fein gefc^nitten feine wn
glän3enb fcl)roar3em 33art umraf;mten ^ügc waren.

„©Ott fei X>antV^ fprac^ er beinahe feierlich, „ber

^err wirb (eben. Sr bleibt 9}2abamc m\b bcn S^rcn er*

(jattcn."

©ie blickte liberrafc^t auf . . . naturlicf)! . . . er ^idt fie

ja für feine grau! 2)ie mciilen güf;rer glaubten baö

tt)of)(, unb ba{3 bii b;iben fic^ Corwin auf beutfc^ (Sie

genannt, ^atte er, ber gran3ofe, nicf;t üerftef;en Eonnen.

„3)?an fa^ cö SJJabame an, wie glücflicf} fie ifl'', fu^r

er fort, „. . . t»orbin, a(ö ber Spnx erwachte. 3}?ir felbffc

Eam eö gan3 feuc[)t inö Sluge . .

."

„C^, wirflicf) . .
." Sic war ergriffen i^on feinem ^iU

gefüf;!.

£)er ftiUc freunblicbe ???ann nicPte. „So finb brci

9}Zonatc her, ba^ ki) meine grau öcrioren \)ah\,, ic^

wcif5, nnc ba^ tut!... unb waö baö ^eif^t, wenn einem

^inb bic ??iuttcr fcl;(t, wie meinen .kleinen 3U .^auö . .

."

„Sie 2lrmer ..." — Slifabcth wn^tc nid)t recht, waß

fie ju feinem ^troflc fagen foUtc, „. . . wjnn id^ S^nen

irgenbwie Reifen fann?"
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^cr Sctfc^c iäd)dte trü6e. „5SicIcn T)ant, Wlabamtl

.. aber Sie ^aUn jje^t felfefl fo oict auögcftanbcn . .

.

unb meine steinen finb mo^kuf. 2)ie [inb meine ein^

jige greube, wenn ic^ fo gctnj mübe unb matt nacf) Jpaufc

fomme unb fie mir entgegentaufen . . . unb . . . nun^' —
er täct)elte lieber |)aI6 fragenb — „9}iabame n^iffen ba^

ja fict)er fc(6ft, \m einem ha umö »^ev^ mirb . .
/'

©eine fc^Iict)ten 2Borte burc^juc^ten fie mit einem plö^=

licnen ©c^rcrfenl

©ie nic!te t;afh'g. „Sa, kf) i)aU md) ein Jlöc^s

terc^en . .
/' fagte fie halblaut unb wanbU \icf) jur Qdtt*

(ix üerjitanb if>ve SSetuegung anberö. Sm ©lauben, fie

tuotie ungeflört fein, jog er fic^ teifc jurürf unb legte fic^

nebenan jur <Bdk beö fc^narrf;enben ©enoffen niebcr.

S^r 2;öc{)terc^enl

©ie n?ar ganj faffungötoö üor bangem (Jrftaunen, ha^

fie bie brei legten Xage gar nicfjt an ba^ ^iub gebac^tl

2luö 9)?anget an 2kbt gen?i§ nic^t. «Sie üergöttertc

ben fü§en fteinen 25(onb!opf unb ^atte fic^ üor SMntritt

ber Steife unter ^ei^en Xränen oon if;m getrennt.

©erabe barum metleic^t war i^r dbiti) in ben ©tür«

men biefer ©tunben gar nic^t bewußt in ben ©inn ge*

kommen. 3^aö Heine Söefen gehörte j|a ju i^r! So war

nur ein Zeil i^rer felbft. S^r ©c^icffal war ba^ feine, wie

fic^ bie Singe auc^ wcnbcn moct)ten.

2lber wat für ein (^c^icffal?

© i e na^m ibm ben SSater unb bk ^etmat. <Bk über«

lieferte eö einem fremben Sölcnfc^en, ber eö bei attet
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rmflcn ^fticl)ttreue nicf)t ließen fonnte, tt>ie man [ein

tt'ßen gleif^ unb 25Iut liebt.

SBie fie cö liebte unb ber ba unten, ber böö 25ilb beö

golb^aarigen ©cfc^öpfcf)enö ftetö in feiner Sntjltafc^c

mit i'id) herumtrug unb oft, menn fie beifammenfa^en,

bic ^H;otograp^ie fjerauöjog, um fie i^r mit fHillem

2di$cln 3u seigcn unb einen öcrfto^lenen Äu§ barauf ju

brücfen,

^r war ja ein guter SOZetifd^, meieret unb fetner jeben*

[allö empfinbcnb olö ber öerwunbcte Sliefc, ber ferner

Atmenb mit geballter ^au^ oor il^r auf bem @trof> lag.

Unb ber Später — ein cntfe^licf^cö, af;nenbeö ©rauen

f(^lic& langfam burcf) i^re ®cele — ber SSater folllc fi(J)

freinjillig i^on feinem Siebling trennen? 9Jie unb nimm^rs

mcbri Sr ^atte ein gleic^e^ i)tecf)t barauf wie fie. (Sr gab

a^n i^r mcf)tl

Unb bann? ®ie fic^auerte in rattofer 2Ingj^. Sann ftonb

f(e oor einer ®al>l, bic entfc^licf>er war alö allcö, waö

fie bisher geahnt, )>or ber 33a^t jwifcl^en bem Sir^t uitb

bem beliebten.

t^ie fcrfj tvie c»er|leincrt ba, ^Stunbe um ©tunbe, o^nc

fiel? ju rül;reit, 3n ber gerne oerl;allte ba^ le^« Sionner*

3rollcn. Daö tiefe ^cl;n)eigen einer flitlcn ®omtncimac^t

breitete fic^ über bie J^Dcl)melt. ^l)r mar eö, alö nä^te

biefe entfe^Ud)c Oiad^t gar fein ^nbz, 5^ur am ^in^ unb

Jperfcf>leicl)cn ber gül^rer, bie alle fjalbm (Stunbcn ftd^

fc^laftrunfcn erlauben, um baö glimmcnbe geuer ju f^ü*

ren, mcrftc fie baö glieben ber '^cit.

Unb bocl) graute il;r t>or bem 9}?orgen, ber enblicl; fö^l
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unb froflig bmd) bic Sabcnfufcn fc^i'mmerte. Dicfer Xag

nutzte i^t bu entfc^cibenbe 2luöfpracf)e mit i^rem ©attcn

bringen, Unb wenn eö )o tarn, n>k fie fürchtete, bonn

mu^tc fic fic^ entfc^cibcn! Unb roo^er folltc fie bann ben

jlKut, iüo^er bie ^raft nehmen, unter bem gicid) ßntfc^s

liefen ba^ eine ober baö anbre ju n)ä^ten?

Sllleö beffer aU biefe Ungen?i§f)eitl giebernb unb übers

näcf)tig fa§ fie, bie Ellenbogen auf bk ^nie, baö ^inn

in bie Spänbt geflutt, auf bem garten ^oljfc^emcl. «Sie

bacf)te an bk erfle DZac^t in ber 25erg^ütte, bie fie oor

ncc^ nid)t ^wei 2Borf)en mit bem SSerrcunbeten bort ^u*

fammen Derbracf)t. SBelcf) ein Unterfc^ieb jn)ifcf;en bamalö

unb jc^t. 2)amalö hatten fie gefcf^erjt unb lai^enb fid;

ben ß^ampagner jugetrunfen unb je^t — ein ^äßlic^er

^arbolgeruc^ ging bnvd) bm empfinblicf) !alt merbenben

9laum, ^alb ocrroifc^te Slutfpuren, ncl)in baß 2luge fiel,

eine wüf^e, traurige ©tättc, in bk bcr Xob fc^on einmal

im SSorbeige^en ^ineingefc^aut, unb in i^rem ^erjen

alleö ^erriffen oor @cf)merj unb 2lngfl.

„v!pätt' id) birf) nie gefe^en!''

(Sie empfanb ttivaß irie oer^n^eifelten ^a^ gegen ben

füllen Wtann ba, ber i^r alle 9tu^e unb allen ^rieben

geraubt. ^a§ gegen ben ©cliebten! ©ie begriff baß nid)t

Die crftarrten ©lieber be^nenb, er^ob fie fic^ langfam

unb beugte fi^ über fein grimmigeö, oom blutigen Soll«

bart überfc^atteteä ©efic^t. Unb mieber rang eö fic^ öer«

jmeifclt in i^rem Snncrn empor: f,SpätV ki) bicf) nie ge*

fe^en!"
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£)röu§cn tönten bk fc^meren Xxittc bcr 23cr9fc;^u^e

unb ba^ 2luffe^en ber ^idul ouf bcm ©cftcin. T}k Züv

ging auf. Sm gellen 9}iorc\enfcfiein jeid^nctcn ficf) bic

©cftaltcn bcr güf^rcr unb beö jungen SIrjteö oon bem

t)Ia§6laucn «^immcl ah.

Der 2lmerifoner fnietc neben bcm 2}cvttjunbcten

nieber.

„2I(fo gefproc^en ^at er?^' fragte er erflaunt.

„5o, Jrarum benn nicht ?^' onttüortcte auö beut £)uns

fei bic tiefe bröf)ncnbe Stimme bc^ Söaronö.

Die güf;rer Iacf)tcn, unb aucf) bcr Dohor i^crjog bcn

S^Zunb.

„Da ^at eö atfo feine ©efa^r mef;rl'' fagte er, „nun

kennen roir ©ic bequem bcvunterbringen!''

„(E^inb (Sie bcr 2lr5t?" forfcf;te ber ©letfcl^crmann.

„Sfl maö an nu'r entjtuci?"

„Öar nicijU, merfnnirbigcrircifc!'''

„Daö ifl mc[)r ©liicf a(ö . < . fonfl tuaö!'' murmelte

CO in befriebigtem ?5a{3 auö ber (Jcfe, „unb if)r güf;rct

ba, if;r laffct mir nur baö ?acl)cn \cin\ Söon mir fijnnt

i(;r rcaö lernen, mann i\)x 'ö \\äd)\lc ^a\ abfallt!''

(Elifabct^ raar ju bem fcf)n)ar3f;aarigen 93crgfü^rcr gc*

treten. „Scf) möc!)tc gern ücrauöge^cnl SBoIlen @ic mic^

begleiten?"

„Parfaltement, Madame!" Der f)öflic^e 3Belfd;c

ma(i)U fiel) in dik marfd;fevtig.

©ie reichte bcm ilranfen bie .^^anb. „2Iuf SBtcbcrs

fc(;cn"^ [agtc [ic xa\ct) unb leife, „icl; mufj icljt hinunter
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nacf) ^crmatt. ^ä) tann n\d)t warten. 2Bcnn cö an bcr

3ett ift, fc^cn tvix unö im Jr)otel ^cf;mar3fec n^iebcr!''

^(;e er etmaö erroibcrn !onntc, Ratten fie bk (Ea6anc

oerloffen. .r'^eller (Sonnenfc^ein überflutete ftc mit roar;

mem, neuem ?e6en, roä^renb [ie an ber ^cik bcö g»^-

tcv3 ju Xale flieg.
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XIX

25te ein ^o^n crfcf)ien i^r ^tnk bcr golbcnc ©cf)e(n

uub bic 3}Zcnfd)cn, bic jid; fcöf;Iii^ unter beut feit

brei Xav^cn öermipten blauen »^immel tummelten. Die

.^otclö unten im Xal unb baö 2)orf mujjten faft au^t'

florbcn fein, [o mimmelte eö überall auf bem fleinigen

^icf^arf ber (Saummcc^c, bcn bräunlicf)en gefclf)längelten

gutlpfabcn, auf bcn flcilcn lict)tgrüncn 3}iattcn unb in

ben büfl:ren gicl)tenn:ä;bein oon SBanberern unb gül)recn.

Jpocl)tDuiificn waren eö natürlich nid^t. X>k Etommcn

um btcfe 3'-it cntVDcbcr fd)on I;od) oben auf eifigcn ©ip*

fein ober frü^MT^iicften bcl)ac5lic^ in if)ren ÖaftMufern,

um gegen üO^ittag fid; nad) ber S8ergf)ütte in Ü)Jarfd) ju

fe^en, bie fie alö 9lad)tquartier für bie näd)fle Srfieigung

in Qlu^fid)t gcniMumen l)atten. 2Baö f^ier ^behveifj auö^

taufenb fid; an bcn Jpängcn umf;ertrtcb, rcaö fict) mit

(jcllcm 3ttuc(v^cn wn Zeil 3u Xal grüfjte unb ben $8crgs

(locf an bcr (gcite unb \id) ben Sclnr>eif3 üon ber ©tirne

trocfncnb im Sd;attcn ber 58äume auöruf>te, baß waren

genügfamc Seelen, benen ber ©ornergrat fcl)on alö eine

fcljiüinbclnbe Spöt)C unb bcr Scbneemarfd) über bcn Xl)eo*

bulpaj3 alö eine alpine Seiflung uorfam.
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(^U\aUtf) cmpfanb einen SBibermiUen üor all bt'efcn

guten, oerc^nügten Seuten unb bec 6ett)unbernben yiziii

gter, mit bcr bk meiften i^c nac^fc^autcn. SteSen bem

^njeifetn unb SSrtngen, ba^ ftc quälenb crfüHte, regte

ftdf) in tf;t nod) btt unalJroeitbBare Jpocf)mut, mit bem

ber J^od)ge6{rgötourift, bem bie waf^ren, ber T>ntd)'

fc^nitt^menfÄ^cit unnal;ijaren SSunbei* cvbenti'ücftei*

2l(^nprad)t fic^ ecf(^loffen> auf bk\z öerjücft buvc^ bi'e

engen Xäiex flreifenben, in J^ci-ben jjobelnben unb Sbel«

n?eif binbenben ^crren unb Samen i)txah^d)aut

Skiö ijl ungerecht... gewi^l Unb unfc^ön tfl'ö baju!

2l6er ber 5Kcnfc^ ifl mm einmal tcin .^eiliger unb üer*

faHt bem @(etfd(>erbünfel [o leicht mie irgenbeinem
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onbern ©rö^cntrafjn. ^vjl bic 3?Icifler bt^ %acf)^, bk ganj

großen Gönner, bk ücrmögcn üieUcicI)! oucl^ ba [tcf) jum
Xnl njcnigflcnö triebcv juc freunblic^cn Unbcfanöcn^ctt

burd^'^uriiKicn.

Unb fläifcr unb ftär!ct tt)urbc ba^ (Bmimmd, alö

mon nun, ficf; 3^^*'"'*** nä^ernb, buvc^ baö SSicfentat

längö bcr raufc^cnben $8ifp ba()infc^ritt. ^ier prcmc*

nicrtcn alte runblicf)e (EMicjIänbciinncn, ouf ©c^irmflörfc

ßcflü^t, i^rc &atkn bcf;ntcn fic^, bk „Ximcö'' jln*

bicrcnb, auf ^öönfcn ober SBiefcnpIä^cn, gamih'cn, bcncn

man baö 9iunbrci[c(ji((ctt fcf;on t>Dn lücitcm anfa^ unb

bk ouf einen Zao^ eon 93ifp mit bev ^af;n f;craufgePom=

men waren, f(f;ot)en ficf; flauncnb baf^tn, bcr untiermcibs

liehen „^vlamm''' ju, um für eine 9}?arf ^ntree bic füm*

mcriicfu'n 23afferfcf)ncnen ju bcfetjen, unb flarrten, tvic

einen 2}?cnfd;cnfreffer auö ^fn^ralafrifa, einen Wlcnta-

niflen an, bcr, früf)cr alö bie Öenoffen, in ber '^')l\ttc

feiner 5:«(;rer fcf^ivcren !tritteö auö ^crmatt auöcjincj.

2)uref) bie bcutfcf;en 2Bif^U>Iätter jyaren fie ja uncrmüblicf;

bclcf)rt niorben, baf] ein „^crv^fejc'' ficf) auö einer Iäcf)ers

\kl)cn ??Jifcf)unc5 von einem Diarrcn unb einem ©elOft-

mörber jufammenfef^te. 2l6er menn fic jei^t ^ocf; üOec

ficf) bie f)errlic()cn, unerficic^Iicf) fcf)einenben ©ipfet in ben

blauen .iöinimcl aufra^^u f^^X"/ bcncn bcr 0(ctfcl)eri

mann freubic^ unb fraftDcH juilrcbtc, bann cmpfanben

fie, fo fomifcf) eö war, bocf; beinaf;c eine 2lrt 2l[cf;tung, ja

gcrabeju 9kib gcc|en ben ücrMenbctcn ^crgfrayler . .

.
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SO^cnfc^en. . . 9}?cnfc^cn ringöum'^crl^fumenpflücfcnbe

9?Jäbc^en auf ber SSiefc, fpicicnbc Äinbcr, £ävm unb

©cläc^ter üBecall. (£k fc^ritt fc^nellcr, um oll bcm gvc^-

finn unb (Sonncnfc^cin ju entgegen.

Siber man mu^tc aufpaffcn, ber Meinen megen, bi'e

fiel; auf bcm 2Begc tummelten, ba^ man nicftt eineö ber

@efd(>öpfc^en unöerfe^enö anftte§. Unmillfürlic^ regte fiel;

in i^r bk 9}2utter. «Sie hMk lci[e läc^elnb auf baß

2)eutfcl;, granjöfifc^ unb (Jnglifc^ lallenbe 23iJl!c6en, baß

\ki) auf ber SSiefe neben i^r im Sonnenfcl)cin gütlich tat

Sie Äatc-0reenaroat)'itlcibcf)en ba fannte fie mo^tl

(iin äf;nlicl;eö ^attc fie felbft bkß grü^jaf^r für if;ren

Liebling gemacl;t — fie muffte eö noc^ genau, wie fie auf

ber ©artenüeranba fa§ unb oft unter ber Slrbeit fin*

nenb ju ben alten Ulmen beö ®cl;lD^parfeö auffa^, bk

über i^r räufelten — gerabc ein folcl;eö ^Icibc^en, roic

cö bie Meine, bk i^r bzn fRüätn jubrel^te, trug, ©ogar

bk faprijiöfcn 5Inberungen, bie fie felbjl: an bem Schnitts

mufler Dorgonommen, flimmten gan3 genau.

®ie blieb befrembet flehen. 3l;r ^erj pochte T^eftig.

5Öenn bem fo tvar . . . lüenn unter bem grof^cn <£trol;^ut

ein fü§cö ernfieö ©cficl)tcl;en, baß fie roo^l fannte, auö

großen .^tinberaugen fragenb in bie SBelt fcl^aute . . . nein

..baö mar ja unbcnfbarl ^k follte baß gefc^c^en?

2lber bocl; ging fie leife, um bk kleine nic^t ju cr-

fd>recfen, auf ben gu^fpi^en über bk 2Biefe ju bem ^aU'

®reenaroat;'^üppcl)en ^in. (Sie beugte fic^, leicht tie

Jpanb auf feine (Scl)ulter legcnb, ju i^m l;inab, fie ftarrtc

i^m einen Slugenblicf ganj faffungöloö inö ©efici;t nnb
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fiel bftnn lac^enb unb fc^Iucfijcnb nc6en i^m öuf bic

Sinic ...

„2a . . . anijjtcn cö bcnn bic cjnäbige '^vau nicf;t?'' —
baö ()iib|'cf;c juii^^c ^linbcnnäbcljcn franb (50113 i>crbu(3t

bab:i — „bann feilt' eö rPo()l eine l'lbci-i-afcf)unö wn bcm

J^eini ißaion fein. 2ld), ach, baö ijl bod) fc^abe!^'

®ic jlaiib auf uiib trocknete ficf; bic Ülugcn. ,,S)aö ifl
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gar mcT)t fc^abc!'' fagte [i'c jtütfc^cn Seinen unb Jacken,

„ober wk ging bcnn baö ju?''

X)k tkim 5l()üvingcrin berichtete: üor öier Xagen fei

bie Sepcfc^c gekommen, fic füllten fofort ^icrl;erreifen,

unb ber ^auö^errcatter, ein erfahrener 9}Jann — er fei

ja frükr lange ^otelporlier gen^cfen — , fie begleiten.

Da l;ätten fie fiel; gleich auf hm 33cg gemacht, eine

D^lac^t in 5öafel gcraftet unb nun feien fie feit geftern

abenb um je^n U^r ta — unb bk kleine fei munter

unb guter Dinge.

Sor üier ^[iagcn! Daö rt>ar nacl) jener ©tunbe, alö fie

fic^ oben auf bem v^ocl^gipfel getrennt unb er einfam

unb gebrocl)en in baß Xal l;inabgejliegen trar. Da ^atte

er in feiner bitteren dlot an baö ^inb gebadet. (Sie n>u§te

tt)o()l warum.

©ie naf)m if;r Zöcf)kx(i)tt\ M ber ^anb unb ging (ang^

fam mit il;m bem Dorfe ju. dß wav, aU firöme auö

biefer Jtinber^anb, bie fiel) i^ertrauenöüoll in bk il;re

fc^miegte, eine ruhige SBärme in fie über. 25efreienb unb

linbernb fam bk flberjeugung über fie: „33on meinem

^inbe trennt micf) niemanb, 2Iucl) ber S^ann ba eben

in ben Sergen nicl;t, bem fonjl mein ganjeö ©ein unb

SSe[en gel^örtl"

Die kleine neben i^r jauc^jte auf. „^>apa!'' rief fie

mit i^rer l;ellen ©timme unb wieö auf .^errn üon

9{anba, ber fucl)enb umfjerfc^aute unb bann, Slifabet^

erfcnnenb, pli)^iicl) ft^f^^nblieb.

2llö fie näl^er fam, fcf)lo|3 er fic^ i^r mit fcl^roeigenbem

©ru^e an, ^im ©trecfe gingen fie fo, bk 2lugen auf ben
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95obcn geheftet, o^ne fic^ ein cinjigcö ^ai anjufcl^en.

2Im SJcrfeinganö tvanbtc er \id) ju bcm 9}iäbrf;cn: „$8Icis

ben ©ic mit (ibit^ mcf) ctmaö ^icr brausen . . . aber ja

nicf)t in bcr 9?ä^e beö 6Ictfcf)er6ac^ö bal Sei; 9cf;e mit

meiner grau ücrau^! . .
/'

(5ö !am ^(ifabet^ Jüie eine ^rotgfeit t?or, btefer ©ang
burcf; bk Dorfgaffe ju bem entfcf;eibungefcf;weren

Slugenblicf. X>\t bunten ^ramläben ^u hdbm (Seiten, bk

Hingclnben SJ^auItierjüge, bie fc^n?a^enben unb grübelt*

bcn §üf;rergruppen, baö eintönige Sauten öon bcr atten

^irc^e — ba^ aUeö fcf)ien fein Snbc nehmen 3u woUen.

92un tuarcn fie enbticf; in if;rem ^immer. ©ie ^atk fic^

gefegt unb barrte ftumm, maö er ibr 5u fagen i)aht. ©ie

cmpfanb feine (Erregung mcbr. So mar aHeö in i^r n?ie

erflarrt in tijblicbcr (irmartung.

Unb bann l)i!>:U fie feine leife mübe Stimme.

„3cb bab' bie .5l(cine fommen laffen, Slifabctb'', fagtc

fr, langfam im ^immer auf unb nieber fcljreitenb, „ba'

malö ... ocr Pier Etagen . . . bu mcijjt fcbon, loaö ba

gefcbab. 2)af^ ba^ einen Öiifj 3UMfcbcn unö geben muffte,

baö n?uOt' ifb \vo\}\, unb ba bacbt' irf; mir: ^cig' i^r baß,

n?aö trc>5 allcbem unö gemcinfam hkibt 2Bir ^aUn
ftrt5ad, n?aö unö hcibin gebort, unfre fleine Sbit^, bit

nir beibe mef;r lieben alö fcnft ctiortö auf bcr 2BcIt.

2Bcnn fie bie fie^t, bann ivirb fie üicUeicbt erfcnnen,

bü5 n?ir eö bem jlinbe fcf;u(big finb, einanber ju ad;tcn

unb n)cnn mi>glicb ju lieben!"...

Sr bracb ah unb flarrtc eine Seile fcf;tücigenb jum

gcnftcr ^inauö.
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„Daö if! jö nun anberö gefommen, alt id) bacf)tc",

fing er mit crflicfter ©timme roiebcr an, „bu ^a\i mir

untcrbcf[en gcfagt, ba§ bu mic^ nicf)t Uchm fannji...

unb me^r alö hat... bu l)a\i unfcr v^eim ocriaffen . .

.

wenn eö auc^ nur ein paar armfelige Hotelzimmer finb,

eö iffc boc^ in bicfcm Ölugenblicf unfer Jpeim . . . unb 6ifl

ba hinaufgegangen, um am ^ranfenlager eineö frem*

ben 2??anneö ju njac^en. 2)ie Sßelt mag fic^'ö erflären.

gr würbe oft in unfrer ©efenfcf)aft gefe^en, er voat unfer

greunb ... bat ^ab' icf) and) ben Seuten ^ier gefagt . .

.

aber mix 6eibe n?iffen, wat biefcr Schritt für unö be*

beutet. Du ^afl mir bamit, fc^onungslofer, alö man eö

mit SSorten überhaupt auöbrücfen !ann, er!täut: Du ^afl

nic^tö mc^r für micf)... id) fümmere mic^ ni^t me^r

um bic^. ^d) will bid) oerlaffen unb bem fremben '^ann

ba oben folgen l''

„...So ge^t i^m ja beffer!" fu^r er nac^ einer für*

3en ^aufe fort, „bein gü^rer, ber oor bir anfam, ^at'ö

mir gefagt! Sr roirb am Scben bleiben unb bic^ mir cnt^

reiben, ^d) könnte i^n ja forbern . . . auf Zob unb 2thm

. . . fo oiel 9}iut, benfe id)... befi^e felbft id)... ober n>aö

ijl: bamit gewonnen, wenn einer oon unö ben anbern

tötet? ^\d)t barum ^anbelt eö fic6 für micf), fonbern um
beine ikhc. Die Iä§t ficf; nid^t erbitten unb nic^t erjmin-

gen. Die mu§ frei gegeben werben, ^d) bin ju fiolj, fie

oon bir ju forbern. 2Benn bu fie mir nic^t me^r ge^en

fannfl:, weil bu mic^ nid;t mc^r ac^tefl, wenn ic^ bir

nid)tt me^r, gar md)tt mc^r bin — gut — bann oer*

lange ic^ nur noc^ einö: eine SSebenfjcit öon einem
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SSicvtcljla^r. ©agft bu mir aud) mcf) bicfcr ^dt: 3fc^ fann

bir nicf)tö mc^r [ein . . ta§ mkf) üon birl . . . fo bifl bu

frei!"

®ic fc^autc auf. X)k cntfc^cibcnbc ^xa^t ttjolltc faum

über i^re judfcnbcn Sippen.

„Unb ebit^?"

S^re (Stimme flang if)m rauf) unb tonloö inö 0\)x,

mt bie einer gremben. Sr neigte trübe ben ^opf. „Daö

ifl baö fc^merftel" fpracf) er langfam, „©Ott ttjei§, mic

ic^ mit mir gerungen ^ahc unb mir immer tttieber ein*

geflüftcrt: baß ^inb gef)ört birl bcf)alte eö! gib eö nid;t

bem frembcn 3)Zanne, ber bir obnebieö fc^on allcö nimmt.

iMber bann fagte ic^ mir Jüieber: bu, ^lifabet^, liebfl

un[cr ^inb ju fcf)r. 3cl) weiji eö. Um beö .Itinbeö tüiUen

roirjl bu Ui mir bleiben, wenn icf) barauf befiele!"

„Unb bonn?" ©ie fa^ in banger (Spannung ju i(;m

empor.

„Dann!" — er jurfte bie 2ld)feln — „bann n^erben

tt)ir frcubloö ncbeneinanber f)erge(;en. Su lüirft mirf;

f)a[fen lernen, n^cil ich bicf) mit öctralt an mein .^"»eim

fefjele, unb cö gc[d}icbt gcrabe baß, tvaö, jrie ic^ bir eben

fogte, mir mein ©tolj verbietet: ba§ icf) einen 9}?enfcf;en

jnjinge, mit mir ju leben, bcr micf) nicf;t mc^r liebt unb

nicl;t mebr acbtct. Unb baß ?3JitteI ju biefcm '^\vau<\ i\l

baß eigene ^linb! Oicin... baö ijl me^r alö graufam.

Saö ift eine Gnt»t>ürbigung unb Srniebrigung bcö 23eflen,

naß in eucl) ift, bcr ?}?utterliebe!"

©ie tüagte Eaum ju atmen. (Sollte tß bcnn möglich

fein? Unb roirflic^, ba [pracl; er cß anß: „(iin Jtinb
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gcf)övt ber 3}Jutter. dlid)t nur um i^utmiUcn. 2!)cnn fic

\)at cö mit ©c^mcrjcn geboren. (Sonbern mef;r noc^ um
feinetjDillen. 2)enn ein jltnb o^n« $[)?utter ifi ein um*

glüdlid^eö SSefen. ^ö i)at ein 9iecf)t, benen nie ju üer^

geben, bie if)m bic üDiutter genommen f^aben! Unb barum:

n?iUft bu micl; oerlaffen, fo nimm Cbit^ mit!"

©ie erbob \id). Sautloö, mie betäubt flanb fic ba. (Jr

trat oor fie, legte bie Jpänbe auf ibre «Scbultern unb fa^

il;r flarr inö ©efic^t.

„Dir brauet)' ict) nie^t erfi ju fagcn, n?aö baö für

micb b«i§tl 2Ibcr eö ijH einerlei. So ijl gut fo. 2Bem fein

ganjeö Seben jertrcten unb oerroüflet lüirb, ber barf

fein .^crj nicbt noct) an baö le^tc i)än^en . , . bmn ha^

mu§t bu bir !Iarmacf)en, (Jlifabetf), bu mac^f^ micl) 5u

einem tobunglücflicben, Derjroeifelten 9)?ann. ^d) ^ah'

bid) in meiner 2trt geliebt, roic nur ein ormer ^n'l it)ic

icf) lieben fann ... id) lieb' biet) nocf) . . . m«in .^erjblut

möd)V id) für bicl; binflcbcn . . . t»or bir niebcrfnien möc^t'

ic^ unb bir bic ^änbc füffen... 2)enB, njie'ö h^i mir

aut<fcf)aut, tuenn bu fort bifl. Wtcin S^ecwö ift yeröbet . .

.

2llleö ift leer . . . alleö, alleö, iuoran mein armeö S;>ct^

^ängt, ift jueg . . . maö foll icl) ba nod) ml ouf ber 2Belt

. . . Unb benf an Sbitb! . . . ÖJlaub' mir . . . eö gebt einem

jeben fein ganjeö 5^cben nach, Jüenn bic beibcn 5}Zenfc^en,

bie ibn gcfcbaffen b^ben, ficb in ^af3 unb 5öeracl;tung

trennen. Die kleine roirb aufroacbfcn unb bicb eineö

Xagcö fragen: .ffiavum bin icl; unter frembenSOJenfc^cn?'

2Bo ifi baö ©cbloß unb ber ^^avf, in bem icl; einfi ge^

fpielt i)ahc ... wo ifl meine .^cimat? Unb wo ijl ber
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frcunblic^e 9}Jann, bcr mic^ auf feinen 2(rmcn ^erum*

getraoieu unb ge^erjt unb gefügt ^at? Unb bu mujjt i1)t

antworten: ,Döö ^aiiö ifit leer, bu ^afl Eetne ^eimat.

Dein 33ater ifi treg. Du roirfi i^n nic^t fe^en. ^d) ^ah'

fein 2e6en ycmüjlet mxb beineö, weil icf) nic^t bic ^raft

l^atte, i^m bk streue ju galten, bie id) i^m freimillig

unb mit Seifigem (iib befc^woren ^abe • .

.'"

2luö bem DIcbenjimmer tönte t>eneö Jlinberlac^en. Die

Äfeine muvbe ba oon bem 2}?äbc^en nac^ bem Sluögang

jur 9^u^c gct)uarf;t. SlifaSetf; ^06 ben Äopf. ,,(50 ijl ge?

nug^', fagte fie tonloö, „(a§ micf) j[egt alfein fein...

ba brinnen . .

.''

©ie ^attc bie SSärterin meggefc^icft unb fniete neben

bem Sager if;rer Xocf)ter. ^biti) fc^Kef noc^ nic^t Die

gvo|cn jlinberaugen fc^auten wzit offen, ernjl unb !(ar

in ba^ fc^öne IciböoUe ©efic^t, ba^ \ici) über fie neigte.

Slifabet^ fen!te bk SBimpern. Sie fürchtete fic^ oor

biefem reinen fragcnben SSIic?, ber unerbittlich biö in

ba^ Stmerfle i^rer 25ruf^ brang.

Unb wicber fa^ fie angflüoK auf. Sin bemüttgeö

ßfrauen erfaßte fie oor biefer Steinzeit, üor biefer fiiUen,

(ciblüfen Unfc^ulb, bi^i auö bm bunf(en ^liefen bet

^inberaugen fprac^.

Unb ba^ war boc^ i^r Äinb ... i^r eigeneö 3c^? 2Bie

cim gewaltige 9}Ja^nung !(ang in i^r bk 2lntwort.

X>dn beffereö 3c^! Daö, xr>a6 in bir gut unb rein unb

Ieibenfc!)aft{Sloö ift. So wirb eine '^dt fommen, ba fannffc

bn mir nic^t mc^r in bk 2lugen fe^en, nici^t einmal fo

bang unb jweifelnb wie jje^t. Denn bann ifl'ö gefc^e^en,
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bann i)a^ bu baö Jpörf)flc üccratcn ... bie Siebe unb bic

Xrcue. 25ie ^khc ju mir ...bk Xreue 311 bem SSatci . .

.

bann lüirfl bu 00c bir fel&|l bk 25Ii(fe nieberfc^Iagen,

unb »Denn bu glürflid; tt»irfl, beja^lfl bu bein Qiiüd

fd;iüei' unb ^art mit beinern ©tolj unb beinern ^f(icl)ts

bejüujjtjcin . .

.

Die illcine war etngefc^Iummert. ©te merftc eö nicf^t

me^r, boß bic junge grau norf) immer v»or i^rem S^tts

^en fniete, in lautlofem ^ampf, auö bem burc^ feelen'

cvfc^ütternbc dlot ber te^te Sntfcf;Iu§ emporflieg.
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XX

2tuf fallen .^ö^)cn, ettüaö öbfcitö ooin .^otd, lie^t

am gupe beö ä)?atter^ornö bcr ©c^tvarjfcc. (Jin ftei^

ner, finfterer Xcic^, ber fc^warjövün in feinem gelfen*

feffel bviitet S)ie üorbeifommenben gü^rev meifen ii)u

i^fcn .l^evren unb 6encf)ten, bay einer i^rer ©enoffen

oov einiger ^eit in biefem Xümpel umö Seben gekommen

fei. din $8ergfü^rer, ber im 2lngefi^t beö SJZatter^orns

ertrinft, bat erfc^cint i^ncn fo feltfam unb erftaunlirf;,

ba^ fie cö !aum begreifen, wk bcr grembe boju nur gteid^-

güttig nirfen unb nac^ bcm (orfenben ©aft^böuö fpä^en

fann.

.ipeute ^atkn fie nocl^ einen befonberen Örunt), bm
reglofen SBafferfpiegel, bcn fetbfl boö teuc^tcnbe ^im-

mc(c>blau beö ©ommertagö n\ä)t ju erhellen öermoc^te,

i^ren Xouriflcn ju jeigen. £)er .iperr, ber ba einfam auf
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bcn üon bcr (Sonne burcf)tt>cirmten gc(ö6Iörfen ^a\b lag,

^aI6 [a§ — jaroof)!..» bicfer Sättige .^ect, mit ber

fc^wavjen 23inbe um baß ^aupt . . . baö Wör ja berfcIBe,

bcr t)or einigen Xagen ba oben im ©c^neefiurm a6gcs

ftürjt unb n^ie burc^ ein SBunber baöongefommen tvat.

©einen ©efä^rten f)atten fie fd;on geflern unten in ^er^

matt begraben. 3^m aber ging eö ganj gut. (Jr I;abe [ic^

fc^on fo weit lieber erholt. 9^ur fprec^e er nocf) fein

©ort unb figc ben ganjen Xag f;ier irgenbwo im greien,

um inö Xai ^inunterjufrf^auen, tvk wenn er etiüaö üon

bort febnlid; erwartete, greitic^... wenn man firf) ben

^opf bcrart an ben (Steinen aufgefc^Iagen, ba fei eö ja

fein SSunber, trenn man nocf; eine ^eit lang ein bi^cf;en

abfonbcrtid) bleibt. 2)aö gibt ficf) wieber.

2)ic fernen Stimmen oer^allten. gü^rer unb 9^eifenbe

fliegen 3u bcm v^otel f;inab. (Jr mar micber allein mit

fic^ unb feinen ©ebanfen.

Cber yiclmefn-: er Tratte nur einen ©ebanfcn. (ix

wartete. Seit jwei cnbloö langen Xagen unb 9'iärf;ten.

3f{ingö um if;n flanben in fcl)immcrnbem Greife bic

!H(pcn. dlocl) lag bcr Xag f)cü auf if^ren Spöi)en, wäf;renb

im Üalc \d)on bcr 2lbcnb graute. 2lber ^eute fagten i^m

bie woblbcfanntcn jloloffe nicf)tö. ®leic(;gültig faf; er

nocl^ rccbtö jum wolfenflürmcnben ©ewimmel ber

9[JZontcs3fiofa;(yipfcl unb bcm runben wcifjcn 25reitborn*

rücfen, glcicbgiUltg nad) linfö ^um fcf)limmcn ^innal«

9lot^orn, ju ben jerfdifteten öabelbörnern, bcr frofl*

gcpan3cvtcn 2)cnt;58(anck unb b'^übcr jum ^äfjlicf^cn,

ungcfcf)(acl;tcn Zorn, jum 9timpficfcf)(;orn mit feinen fccf
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ouö ©cbnec^ängcn öuffc^te^enbcn gcifcnjarfcn. ^a |cI6f!

ber 6öfc geinb bicf)t Gintec i^m, baö uncrme§Iic^ [ic^

jum Jpimmcl auftürmcnbe 9J?attci-|>orn, war i^m ^cutc

fo frcmb, alö ^atte er nie mit bcm ©etvaltigcn auf Xob

unb Sebcn gerungen.

^v tüartete unb Jüartete. Sangfam flieg boö Dämmern

auö bem Xal herauf.

»^eute fom fie wo^l nic^t mc^r» Sr er^ob fic^ fröflclnb

unb befd;attete jn^eifelnb mit ber ^anb bk iUugen.

^ine ©eflalt n?urbe auf ber Xrümmer^albe oor i^m

ficf)tbar, eine fc^Ian!e |)o^e grauengeftalt, bk fic^ einen

2lugcn6Iicf fucfjenb umfa^ unb bann rafc^ auf if)n ju-

fc^ritt.

Q^in (Seufzer ber Sriöfung entrang fic^ feiner $örufl.

Sr ging i^c entgegen. @ic reichten fic^ fc^roeigenb bie

^änbe, Sine unbefitimmtc SHngfi erfaßte ii)n bahd, aU

er in i^r ©efic{)t fa^. (Jö mar fo 6la§, tro^ beö gerben

Sergwinbö, ber mit i^rem ©otb^aar fpielte, um bk

Sippen lag fo ein harter, fefter ^ug - cf ^^Qk cö nic^t,

ju i^r üon bem ju beginnen, roaö ^mifc^en i^nett jegt

auögefprorf;en n?erben mu^te,

2luc^ fie fdjirieg lange ^tit ®ie gingen nebeneinanber

am ?ilanb beö @ceö i;in, über beffen fc^roarjgrüne gläc^c

ber 2Binb in roei§en (Sc^aumfpri^ern Einlief. (Eintönig

flang ba^ leifc ^lätfc^ern am Ufer burc^ ba^ 2Be^en ber

25erge.

2)a blieb fie flehen. „So ifl gut, ba^ id) (Sic ^ier gc*

troffen i)aht'^ — \i)xt ©timme Hang ru^ig mie fonj^
—

„^ier Bnncn wir unö ungeflört atleö fagenl"
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„Itnb tt)öö ^oBctt ©tc mir ju fagen?"

(lin fuvjeiv banger 2lugcnblirf. 2)ann föfte fte pt5§«

lief; feine bciben ^änbe, fie jog fie an fic^ unb fc^utc

i^m ootl inö ©efic^t

„2B03U üiele SBorte?... *ö ifl auc^ mit ttjemgeit ge*

fagt: Seben ©ie no% mein lieber, lieber greunb . .
."

(it cmpfanb einen bitteren, ba^ Jpcrj jufammen*

frampfenben ©c^merj. 2lber überrafd^enb fam cö if>m

nicf)t.

„3c^ ^ab' eö gefürchtet . . /' fprac^ er bumpf, „. . . unb

boc^ . . . unb boc^ . .

."

©ie ^ielt nocf) immer feine ^nbe. Sr füf^Ite, wie

if>re frf;Ianfen ginger ficb an bk feinen preßten, nxi^renb

ftc i^re bleicf;en flotjen ^ügc mit aller ^raft be^errfc^tc.

„SSir sollen uns nic^t unnü^ quälen" — fie fcpttelte

ben ^opf — „unb lange barüber reben. So ift ht^

fc^Ioffen. So muf3 fein!''

„Unb reif(icf) befc^loffen?''

Sin traurigeö Säcf)eln glitt einen 2lugenbticP über i^v

©eficbt.

„Daö fragen ©ie mic^?... mein guter j^reunb...

jel^t ... in bicfem Slugenblicf, mo nnr unö jum Ut^tm'

mal ouf ber 2BcIt feben . . . ba fönnen wir'ö unö ja

fagcn, ba^ wir unö ticbbaben... oon .^erjen liebl 2)aö

JDoUen mt mit unö ncbm:n, tuenn tt»ir |e^t auöeinanber^

geben . . . Daö bkibt unfer (Sc^a^ unb Heiligtum, unb

!etn anbrer 5}?enfcb braucht ju wiffen, waö unö baö

foflet . .
/'

Sr fonntc nic(;t anberö. ^it 5tranen, feit fangen Salären
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bit erflcn Xrvinen, traten f^m, bie Stimmt crfK(fcnb,

ini 2lugc.

„2Bir foHett unö n(c roicbcrfc^en, SlifaSetl;?"

(Sie fc^üttctte mtebet baö fc^öne ^aupt.

„SSiclIctc^t tn langen Sauren einmal, wenn n?tr ölt

unb grau finb. 2I6ec je^t . . . maö ^ilft eö benn, n^enn

ttjfr unö no^ einmal jufammenfc^en unb unö noc^ eins

mal erjagten, ba^ tviv ungtücftic^ finb. Daoon roirb

nic^tö be[fer . . . 2Bir roollcn unö ja ^ier feine ^omöbie

üorfpielcn unb unö ttjeiömad)en, ba^ wir unö öergeffen

wollen, ©aö n?i[fcn wir beibe, ba^ bat nic^t fo balb ge*

fcl;e^en wirb, ^d) wenigflenö . . . ic^ werb' @ie nie ocr*

geffen. 2lt)et mit ber ^dt werben wir anberö aneinan^bcr

benEen mc je^t... nic^t in ^lot unb ^cfimerjen, fon*

bern ru^ig, mt an einen lieben SSerjlorbenen . .
."

Unb wieber preßte er oerjweifelt i^re Jpanb. „Unb

fein Se6enö3eicl)en, (Jlifa&et^? . . . nic^tö ... gar nic^tö?"

,,©ar nic^tö", fagte fic mit ruhiger geller ©timme,

„...unb nun, mein greunb, ifl'ö gefc^c^en, unb bat

©^werfle in meinem Sebcn liegt hinter mir. S^Zun bleibt

mir noc^ einö übrig: Sr^nen ju banfen. 3öWol;l... ic^

banfe S^nen tton ^erjen! ©ie ^ahtn bat 25efte in mir

aufgeweht. 3^ werb' in ^ufunft oielleicl;t unglücflicl;

fein, aber ru^ig unb Plar mit mir felbfl, weil ic^ an <Bic

benfcn barf . . . unb weil id) an muf) benfen barf, ol;ne

bk 2lugen nieberjufcl^lagen . . . bat war'ö, wat id) in

ben SSergen gefuc^t \)ah' . . . n>at mid) ba f;inaufti'ieb.

...©ie wiffen... ic^ fagt* eö 3rbnen bamalö in ber

©cl;u^^üttc . . . i^ fuc^tc bie Sichtung öor mir felbfl . .

.
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unb ©Ott fet Danf . . . tc^ f)ai)' fic gcfunben imvct) ©ic

...unb bafür banV id) 2f^nen../'

ßö war ^albbunfcl um [ic geworben. ^ grauen

glcbcrmauöflügcln [Iric^ bie Dämmerung ü6cr ©tcin

unb ©ce. Der ^immcl erlofc^, unb ferne Siebter blinften

fcl;cu auö ber oerblaffenbcn SBoIbung ^croor.

Da flammte eö über bk fc^neeigen 3tiefeng{pfel ringö*

um ouf, wie bai Seuc^tcn einer onbern 2ßclt. Sängft war

bie ©onne gefc^njunben. ©roue Olcbcl ()ingen über ber

©teile, reo fie fanf. Unb bocl? war bie jpclle ba, eine gci»

^eimniöDolle, rofenfarbene ©lut, in ber bie ragenben

^oci)]inncn fiel) babcten. ©arme, freunbliclje Sic^tquellen

ergojfcn fiel) über bie weiten, in märd)enl)aftcm ©cfjeine

burcl; 9iac^t unb ©rauen winfcnben ©cl)neefelber. 2luö

bem gemeinen alUäglicfjen ©d^atten, ber ben gu§ ber

25ergc umfpann unb gierig ^ö\)zt hod), fliegen bie feuer*

getränftcn ©ipfel freubig empor, in rofigem, burc^s

ficf^tigem ©lanj baö SSla^blau beö 2lbenbl;immelö be*

grcnjcnb.

SBüber fam bieö überirbifc^c Sic^t? 2Bo^in ging eö?

(Eö war nic^t ju erfcnnen. dia^d) tiefer fic^ färbenbeö

£)unPcl riiig^umber unb über i\)m, jwifcl)en bem grauen*

ben Jpinimel, bor bämmcrnben Srbc bie rätfclbaft lo()enbc

Siofcnpracbt, bie wie ber 2Biberfcf)ein unbefannter, bem

SKcnfcbenaiige ewig t)erfcf)loffcner ®clten In abnwnflö«

üollem, I;ciligcm Scbwcigcn über bie .^ocl)weU flammte.

£ongc fcbautcn bie beibcn binauö in baö 3llpengUi^cn.

„S^aö ift ber 2lbfcf;icb oon ben Sergen'', fagte (Jlifa*

Ut^ cntlicl; Icifc^ „icl; fommc nicf)t wicbcr jmücf. 9tie
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mi'cbcr. 2I6ct in meinem J^erjen 6(ei6en fte flehen. S^
l^ab' ©c^mercö unb J^arteö in if>nen erlebt, aber ic^ grolte

i^nen ntcf)t. 23iel i|^ ba oben in mir aufo;cbIü^t unb mk-

bev oerborrt . . . üiel, ba^ id) früf;er nicf)t a^nte. 3}?ag eö

bö oben im ©c^nec begraben bleiben, wo eö bk SJJenfc^cn

nic^t fe^cn . . . unter ber meinen $totenbec!e . .

.

3mmcr nocf) grillten fid) flammenb bk ^Sergjinnen

über baö ZaU 2lber ^ö^er unb ^ö^cr flieg, bk (Blut in

grauen DZebelftuten ertrdnfenb, bie 3Rac^t.

Siifabet^ fa^ i^rem 25egleiter inö 2luge. Qin fc^merjä

ooll fioljeö Säcbeln jucf te um if;re blaffen Sippen.

„3c^ bin frof), bajä wiv ^ier ooneinanber 2lbfci^{eb m^'

men bürfen ... im 2lnge[ic^t ber ^oc^roett, bk unö ju«

fammengefüt;rt i)aU £>ie SSelt ba oben ifi über ba^
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©emcine unb Jpä^Iic^c ergaben ... bk i^ uin unb mi^
... unb trenn wiv künftig fürcinanbcv tot )tnb, tt)ci§

unb rein ifl'ö auc^ jwifc^cn unö geblieben . .
/'

„...Unb je^t möcf)t' ic^ 3^nen nur noc^ cinö [agen,

lieber greunb: icf) will, bof; Sie glüdlicl; tüerben. Unb

gtücEIicf) irirb man nur burc^ bk ikhc. <Bk Raffen bk

9}?enfcf)en, ireil »Sie »erraten wurbfn. 2Iber glauben ®ie

mir: bie Siebe ift nicf;t tot. X5ie Siebe Uht unb ijl überall,

n?o man fie fucf)t. Unb barum bitt' kf) ^k: hUihcn ^k
nicf)t me^r allein, ge^en <2ie hinunter ju ben 9)?cnfcl)cn,

unb bringen Sic i^nen nur ein bischen oon bem mit, it>aö

jjpifc^en unö plc^lic^ unb getüaltig aufgcblül;t ift. ©ie

irerben [c^en . . . man nimmt eö gern . . . man gibt eö

S^nen reicMicl) tr»ieber . . . unb ®ie n?erben ein anbrcr,

frol>er SOZcnfc^ . .

.''

Sr neigte baö .^laupt. „S^ ttjill cö tuni'' fagte er mit

crfticfter Stimme.

Da faßte fie jum le^tcnmal [eine .^anb.

„Seben Sie roobir' ]ik)} [ie leife unb atcmloö ^erüoc

unb luanbte ficl> yon i^m ab.

Sie ging.

Gr fal; ber fcl>lanfcn ©eftalt nac^, mt fie über ba^

©cröll jum »^otel ^inabflicg, roo il;rer baö Saumtier

barrte, um fie nacl) ^crmatt ju tragen. Sr iuuf^te, fic

lücinte nkl)t. £)cn .flopf (>oclimütig in bcn dladcn geiuor;

fen, fc^ritt fie babin . . . mciter . . . immer meiter . . . nocl;

fonnte fein 3hige fie crfenncn . . . nocl; glaubte cö fie 3U

erfenncn ... fie »v>ar üerfcl;iDunben.

S3crfcf)unmben für immer! SOiorgcn frü^ rcillcn fic
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ttjo^l aSI SfBcnn tvkbtv um tiefe ^dt bie ©onnc fonf,

war fic fc^on fern oon ^ter, in @Iut unb £arm bcr SSo^n«

^öfe.». in fla($cm ianbt unter flacf^en 2}icnf(^cn, unb

nie mc^r würbe er baö fc^öne Eluge 21ntli^ roiebcr fc^en^

nie me^r bie ru()ige flare ©timmc ^ören.

Sine i)t'd\Qt Xraucr war in i^m — ttwai, nai ntc^tö

me^r mit ©rimm unb ^om gemein ^atte. <Bit mar i^m

geflorben. 3t;m blieb mc^tö mc^r ju tun, aU i|>r SScr*

mdcf)tniö 3U erfüllen unb mit ben SKenfc^en lieber

SJZenfc^ ju fein.

Cfr blicfte jum J^immel auf, an bem bk Ic^te ©lut

fic^ tangfam löjle unb im griebcn ber 9Zacl;t fiel; fc^roin^

benb barg; unb ma^renb er fc^weren ©cl;ritteö über bai

©eröll bal;inging, ba regte fic^ in i^m jener unerflar*

lic^e ©cljauer, ber alö unbefKmmteö, ouö unbegreiflichen

gcrnen ^eranroel^enbeö 2ll;nen unö juroeilen erfaßt,,.

ein 2l^nen, ba^ bieö allcö ... bie 2Belt, bie SKcnfc^en . .

.

tt)ir felbfl... ttrva^ anbreö, etinaö ^ö^ereö finb, aU

wir glauben . . . etmaö ©cl;eimntöoolleö, baö nur jum

©cl>cin^ auf furjc gvift, bit bunte SKaöfe bicfer Srbe

tragt.

Sr war ber le^te, ber ^cute ba ^inabfKeg. S3or bem

®afll;auö fa^ er noc^ einmal um fiel; unb na^m 2lbfc^icb

üon bcr 2)ergangenl;eit. Sann trat er ein. So warb oöllig

bunfcl braugen, unb über ben (Scl)neefelbern ^oc^ oben

(lagtc bcr @turmwinb [ein ewigcö ^eb*
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2)icfeö 5Berf

ifi eine SSecöffentltc^ung bct Dcutfd^en

S5ucl5s®ememfcl^aft. 25tc fc^oncn 25änt>c

tcc Dcutfc^en 25ud^;@emctnfcl^aft unb

tl^re B^ttfc^rtft »Sic Sefefiunte« ftnb

über bte öanje ^ßelt oecbreitct» Gebern

S5üc^erfreunb tm 3ns un£> 3(uölan5 mirfc»

fcurd^ t)te Deutfd^e 95ucl^s@emcmfc^aft

®clc0enl^ctt gcöebcn, ft(^ gegen eine ha

f^eitene 'Hu^Qobc eine eigene «jertoolle

^auöbtbliotbeE au fd^affen

Deutfd^e 25ucl^s@emetnfd^af t
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